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Literatur und Kunft.
N e u e hifi o 1' l f ch e R o m a n e. Eine befondere Form hat der doppelte
Wille unferer ErzÃ¤hler. fich mit der Gegenwart auseinanderzujetzen und fich zugleich
von ihr abzulehren. in dem immer deutlicher werdenden Hinneigen zum hiftorifihen
Roman gefunden. Man kann bereits feftjtellen. daÃŸ fich eine NeublÃ¼te diefes bis-
her allzu einfeitig pÃ¤dagogifch als Kofi fiir die Jugend behandelten Literatur-
zweiges ankiindet, Diefe neuen hiftorifehen Romane find fÃ¼r Erwaehfene gefchrie-
ben. darÃ¼ber kann kein Zweifel herrfchen. Von SchÃ¶nfÃ¤rberei ift keine Rede mehr.
Eher fieht es aus. als ob in der rÃ¼ckfiehtslofen Schilderung einer fthlimmeren
Vergangenheit ein Troft fÃ¼r die Gegenwart gefunden werden follte. Jedenfalls
find die meiften diefer Kulturbilder gefehrieben worden. um zu den ZuftÃ¤nden von
heute durch GegenÃ¼berftellung der Vergangenheit ein neues. bewuÃŸteres und ver-
tiefteres VerhÃ¤ltnis zu gewinnen, - Diefer Abficbt begegnet man unzweideutig in
Emil Scholls packendem Roman ..Der RoÃŸtÃ¤ufeherâ€œ (Georg MÃ¼ller. MÃ¼nchen).
Hier wird ein wildes. loderndes Bild aus dem Wien des 15. Jahrhunderts hingemalt.
Fehlende StaatsautoritÃ¤t lÃ¤ÃŸt ein wÃ¼ftes Chaos frei werden. in dem dunkle KrÃ¤fte
aus der Tiefe ziigellos nach der Macht greifen, Ãœber die Grenze fehÃ¤umendes Volks-
tum. das die eigenen FÃ¼hrer verfchlingt. wird fchlieÃŸlich von eifernem Herrfcherwillen
gebÃ¤ndigt. Das Ganze ift wie mit ehernen FÃ¤uften hingehauen. aufreizend. kraft-
meierifih. kochend von Kampf und Gewalttat. Barbarifihes Mittelalter fehlechthin;
Wien dabei nur ein Name. - Ungleich gefehmeidiger. nuancenreicher gibt fich das
mÃ¤chtige Freskobild ..Gottes-ferneâ€œ (Grethlein & Eo,. Leipzig). das Walter Bloem
von Menfchennot und Entartung in der alten Bifchofsftadt WÃ¼rzburg entworfen hat.
Es zeigt Biirgerftolz im Kampf gegen Bifchofsmacht. Kirrhenbann. Hungersnot. wildes
Ausbrechen des Klaffeiikampfes im Augenblick hÃ¶chfter Not. Selbftzerfleifchung und
endlich klÃ¤gliche Unterwerfung unter das Joch des Siegers. der graufige Rache nimmt.
Man ftaunt. mit welcher Sicherheit Bloem das unendliche Menfwengewimmel farbig
fehattiert und individualifiert hat. UngezÃ¤hlte Sonderfchiikfale ï¬‚iehen vorÃ¼ber. ver-
fleehten fiih. fpiegeln Gier und Raferei. aber auch Opfertat. heiÃŸefte Hingabe. Eine
Uniumme von Arbeit und Leiftung fteekt in den zwei dicken BÃ¤nden. die des Rhein-
lÃ¤nders Fabulierlunft auf ganz neuen Wegen. dabei bemerkenswert pfochologifch ver-
feinert. zeigen.- Wenn uns der DeutfehbÃ¶hme Hans WaÃŸlik in feinem Roman
..Aus wilder Wurzelâ€œ (L, Staaclmann. Leipzig) zum Ausgang des DreiÃŸigjÃ¤hrigen
Krieges zurÃ¼effÃ¼hrt und fchildert. wie eine Handvoll Bauern. urn einen entfihloffenen
FÃ¼hrer gefihart. fich in zÃ¤hein Kampfe gegen fehier Ã¼bermenfwliche Rot neues Acker-
land und damit neue Heimat fehafft. fo weht uns aus diefem Hpmnus auf die er-
lÃ¶fende Arbeit und den unbeirrbaren Willen zum AufwÃ¤rtsfihreiten die ungeftÃ¼nie
Diehterabficht an. das lebende Gefehlecht zu Ã¤hnliwer Kraftanftrengung fortzureiÃŸen.
Die Klarheit und Wucht des bedeutenden Buches in Sprawftil und Aufbau ift diefer
Abfieht ebenbÃ¼rtig und ebenfo bemerkenswert wie erfreulich. - Die nie zu bejiegende
verhÃ¤ngnisvolle Sehnfuajt des deutfihen Herzens nach Italien hat G. von der
Gabelentz in den Mittelpunkt feines Landskneehtsromans ..Die VerfÃ¼brerinâ€œ
(L. Staaekmann. Leipzig) geflellt. Der Eroberungszug des Frundsberg nach Rom
mit allem Weehfel von Glanz und Elend zieht gewitterfchwÃ¼l vorbei. mit feinen Blitzen
ein dÃ¤monifthes Weib beleuchtend. deffen verderbenbringende Anziehungskraft das
Hauptmotiv fomdolifch fpiegelt, Das dramatifch gefteigerte Buch ift Ballade und
Romanze zugleich. - Rach dem mittelalterlichen KampfgetÃ¶fe wirkt Rudolf Heub-
ners KÃ¼nftler-. Liebes- und Ehegefchichte aus dem alten Brabant ..Peter Paul"
(L. Staackmann. Leipzig) wie ein einziger ftrahlender Sonnentag. Ein Strom von
Dafeinsluft flutet dahin. Die goldene Zeit niederlÃ¤ndifcher KunftblÃ¼te fÃ¤raut uns mit
den Ariftokratenaugen eines Rubens und den fpiÃŸbiibifcben. trinkfrohen Gefichtern
eines Teniers und Jordaens Ã¼bermÃ¼tig lachend an. Malen. lieben. trinken. wer kann
es am beften? Heubner reicht die Krone dem groÃŸen Peter Paul dar. weil er. zugleich
ernftefter KÃ¼nftler und zartefter Ehemann. feine Kunft und fein junges Weib durch
alle Strudel braufenden Ãœbermuts ficher ins Klare. GroÃŸe. Reine zu leiten weiÃŸ.
Viele liebe Meifterbilder der niederlÃ¤ndifcben Schule find in diefem reizenden Buche
zum Leben erwacht. Als Kulturbild. KÃ¼nftlerfpiegel und Wegweifer ins Helle hinein
ift es eine gleich willkommene Gabe. -> Ein intereflantes pfvwologifches Motiv greift
Robert Hohlbaum in feinen ..Amouren des Magifter DÃ¶derleinâ€œ (L. Staatl-
mann. Leipzig) auf. Er fchreibt in diefem Roman aus dem deutfthen Burfehenleben
vom Ende des 18. Jahrhunderts die TragikomÃ¶die des Junggefellen. der von Lieb-
fchaft zu Liebfchaft taumelt. ohne je das erfehnte fiehere GlÃ¼ck am eigenen Herd finden
zu kÃ¶nnen. FÃ¼r feine letzte Liebe. das Vaterland. gibt er an der KaÃŸbach fein Leben
hin. Es fteckt ein wehmÃ¼tiger Humor in diefem nachdenklichen Roman. der deutfches
Wefen in feinen Gebundenheiten und fcbmerzlicben Kontraften auf dem Hintergrunde
eines eindringlichen Kulturbildes beleuchtet. -> Auf Grund aller TagebÃ¼cher hat
Erich Wentfeher feinen Roman eines FreiheitskÃ¤mpfers von 1813 ..Freiheit
Eine PreuÃŸenjugend" (G. Grote. Berlin) gefehrieben, Das Buch darf als kultur-
gefehiÃ¤ztliche Quelle gelten. Es bringt Szenen aus dem Kriege. Ã¼ber die Berichte
von Augenzeugen noch kaum verÃ¶ffentliwt find. Dabei ift es mit einem an Molo
gefchulten modernen Temperament gefehrieben. das nur manchmal etwas unmotiviert
exprelfioniftifch abfÃ¤rbt. Das Wunder der Volkserhebung aus tieffter BedrÃ¼ikung ift
individuell gefchaut. Wie das Weinbar UnmÃ¶gliche durch alle WiderftÃ¤nde und Riick-
fchlÃ¤ge hindurch erzwungen wurde. wird ohne Rhetorik. aber ficherliÃ¤) nicht ohne Ab-
ficht gezeigt. Mart muÃŸ alfo wohl lagen: ein aktuelles Buch, - SchlieÃŸliÃ¤) mÃ¶chte
ich in diefem Zufammenhange noch zwei Romane nennen. die zwar in ihrer Hand-
luna nur ein bis zwei Jahrzehnte zurÃ¼ckgreifen. aber doch fo abfolut in jenem fÃ¼r
immer zerftÃ¶rten Bergangenen wurzeln. daÃŸ man fie ganz von felbft als hiftorifehe
Dokumente empfindet. Aus beiden kann man lernen, Da ift einmal Karl Hans
Strobls glÃ¤nzende Satire auf den RationalitÃ¤tenkampf in BÃ¶hmen vor dem Kriege
..Der AttentÃ¤terâ€œ (L. Staaekmann. Leipzig). der in den Hexenfabbat nationalifti-
leben Getriebes im alten Ã–fterreiÃ¤z unheimlich hineinleuchtet. Dann als Gegenftiiek
das aus warmer Heimatliebe entftandene Ehrenmal fÃ¼r das Gute und TÃ¼ihtige im
Bergangenen. das der warmherzige Anwalt aufrechten Deutfehtums Rudolf Haas
in feinem prÃ¤chtigen Roman ..Die wilden Goldfchweineâ€œ (L. Staackmann. Leipzig)
errichtet hat. Dies Bua) ift mehr als ein Spaziergang durch vergangene Zdhllen,
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Es ift eine beredte Mahnung an das Gefihlecht von heute: Rettet aus dem ZufÃ¤mme'n-
bruch die echten Werte deutfcber Art in eure neue Zeit hinÃ¼ber. Denn ohne fie wird
euer neues Deutfchlaitd troftlos kalt und Ã¶de fein! Dr, Egbert Delpo.
Bon toten und lebenden Dichtern. Aus dem Zauber-treffe der
Romantiker ragt die Idealgeftali HÃ¶lderlins als lichtumflofferie Erfeheinung immer
beftrickender vor uns auf. FÃ¼r unfer heutiges Empfinden gewinnt dieler auf ebelfiem
Inftrument fpielende Lhriker. der das Land der Griechen mit der Seele fuchte und
an der Liebe zu einer verheirateten Frau zerbrach. eine erhÃ¶hte Bedeutung. ba an
ibm die frÃ¼hverlofehene Dichterflamme Georg Trails fich entzÃ¼ndete und die junge
Generation ihn zu ihrem Liebling erkor.
ein Buch
Als willkommene Gabe bietet fich daher H
dar ..Der kranke HÃ¶lderlin" (O. C. Recht Verlag. Miinchen) in dem i
durch EriÃ¤) Trummler Urkunden und Dichtungen aus der Zeit feiner llmnaehtung Â»
vereinigt find,
Die Einleitung klingt exaltiert. aber niemand wird den Bericht f
Wilhelm Waiblingers aus dem Jahre 1830 Ã¼ber den irren HÃ¶lderlin. wie er ihn '
im Haufe des TifÃ¤zlers Zimmerer in TÃ¼bingen traf. ohne ErfchÃ¼tterung lefen. Bon
dem geifteskranken HÃ¶lderlin zu dern urgefunden Gottfried Keller ift ein weiter
Sprung. aber ein StÃ¼ck Herzenstragik. die nur deshalb nicht zum inneren Ver-
bluten fÃ¼hrte. weil die krÃ¤ftigere feelifehe Struktur des Schweizer Dichters ï¬e fiegreieh
Ã¼berwand. enthÃ¼llt uns auch Walter Huber in feinem mit feinjtem EinfÃ¼hlungs-
vermÃ¶gen gefchriebenen BÃ¼chlein .Gottfried Keller und die Frauen" (Ferd. x
Wifz Verlag. Bern; gebunden 8 Marl). nach deffen LektÃ¼re man den groÃŸen Er-
zÃ¤hler. der bei den Frauen fo wenig GlÃ¼ck hatte und ihnen boch in feinen Werken fo
herzenswarme Huldigiingen darbringt. unt fo lieber gewinnt, Mit Kellers Haupt-
werk. dem ..GrÃ¼nen HeinriÃ¤pâ€œ. befchÃ¤ftigt fiel) die von eindringendem Studium zeugende
Unterfuihung ..Der ,GrÃ¼ne Heinriih* als KÃ¼nftlerromaiiâ€œ (Verlag J. G.
Cottafche Buchhandlung Nathf.. Stuttgart und Berlin; 5 Mark). in der der junge i
Schweizer Literar- und Kunjthiftoriker Paul Schaffner vor allem fein Augenmerk auf
die bisher von der Forfibung vernachlÃ¤fi'igten KÃ¼nftlerkapitel des Romans gerichtet
hat und den Berlueh unternimmt. den Maler Keller in die Entwicklungsgefehiwte der
fehweizerifehen und der deutfiben Malerei einzuordnen. Eine derartige Betrachtung
des Romans bietet an der Hand diefes kÃ¼ndigen FÃ¼hrers Ã¼berralihende AuflihlÃ¼ffe.
In eine ganz neue Beleuchtung rÃ¼ckt Keller auch in dem als Band l4 der Swweize- '
rifchen Bibliothek erfehieneiien kleinen Buche ..Gottfried Keller im europÃ¤ifchen
Gedan kenâ€œ von Max Hochdorf (Rafeher & Co.. Verlag. ZÃ¼rich; gebunden 2.5l) Frank).
Es ift ein geiftooller. ungeahnte ZufammenhÃ¤nge auffpÃ¼render Effap. den kein Lefer '
ohne Gewinn aus der Hand legen wird. Er fÃ¼hrt in die geijtige Werkftatt des
Dichters und breitet Licht Ã¼ber feine feeliiehe Entwicklung. Reben Gottfried Keller
hat kein frÃ¼her ftets zufammen mit ihm genannter 3eit- und Dichtgenoffe Conrad
Ferdinand Meoer etwas an WertfchÃ¤fzung einaebÃ¼ÃŸt, Man bat ihn als reinen Form-
kÃ¼nftler hinftellen wollen. als weltfremden Ã„fiheten. Da kommt ein Bua) zur reehten
Zeit. das fiir den verkannten Diatter Partei ergreift: ..Conrad Ferdinand Meyer.
Leben und Werk e." Von Max RuÃŸberger (Verlag von Huber 8; Co.. Frauen-
feld; 18 Frank). Der Berfaffer wird in diefem auf grÃ¼ndliehften Studien aufgebauten
Werke fowobl dem viel zu wenig gewÃ¼rdigten Loriker als auch dem Ã¼berragenden Metfter
der hiftorifehen Novelle gerecht und belehrt uns fiÃ¤ndig auch Ã¼ber den Zulammcnhang
zwifehen Leben und Schaffen des von ihm verehrten Dichters. So wirbt er fur ihn
VerftÃ¤ndnis und fichert ihm gerechte Bewertung. Eine Reihe weiterer BÃ¼chewzeigt.
daÃŸ neben den toten Dichternxaueh die lebenden in unferer literarilch fo interej|ierteit
Zeit zu ihrem Rechte kommen. Wilhelm SchÃ¤fer. der glÃ¤nzende Stilift. der in
feinen Anekdoten kÃ¶ftliihe Werke der Kleinkunft gelchaffen und in feinem Karl-Stauï¬er- Â»
Roman die TragÃ¶die eines zu groÃŸen Dingenâ€œ berufenen. an einer Leidenfebaft zu- z
grunde gegangenen KÃ¼nftlers *erfchÃ¼tternd vor uns erfiehen lieÃŸ. hat feinen 50. Ge- ,
burtstag zum AnlaÃŸ genommen. in einem ..Lebensabrijz" (Georg MÃ¼ller Verlag. i
MÃ¼nchen; 2.25 Mark) Beritbt darÃ¼ber zu geben. wie er zu dem ward. was er uns
deute ift. Er fieht feine Aufgabe darin. ..HÃ¼ter der Bollsfeele': zu fein* und ..Priefter der
Kulturâ€œ. Er plant eine ..Gefchichte der deutfchen Seeleâ€œ. Moge es ihm oergonnt fein.
fie unlerem Volke als KrÃ¶nung feines Lebenswerkes zu frhenken. Aus deutfeher Seele-
heraus fchafft aua; ein anderer Dichter. dem KarlRheinfurth eine von bewundernber Liebe
getragene Studie widmet: Waldema r Bonfels (Sibufter 8c Loeffler Verlag. Berlin).
Die PerfÃ¶nlichkeit des Dichters. der felber am SchluÃŸ einige biographifche Notizen bei- '
gefteuert hat. wird uns darin nadegebracht in ihrem Ã¼berzeitlichen Werl. ..durchglÃ¼ht vom
Feuer einer heiligen Liebe". Die Natur-bÃ¼cher und die MeniwenbÃ¼eher Bonfels' fin-den
eine ihre tieffteu Wurzeln bloÃŸlegende Ausdeutung. Ein fchÃ¶nes Buch. das von Lie-be
zeugt und darum auch wieder Liebe weittl Das gleiche gilt von dem nur nicht fo fchwar-
merifih. fondern unter Anlegung kritifrher MaÃŸjtÃ¤be gefwriebenen Buche ..Walter von
Molo und fein Schaffenâ€œ (AlbertLangeri Verlag. MÃ¼nchen; gebunden 17 Mark).
Sein Verfaffer. der bekannte Literarbiftoriker bi'. Hanns Martin Elkter. liebt in dem Werke
Molos ..die Offenbarung des Menfwfeins an fichâ€œ und Molos kÃ¼nftlerifehe GrÃ¶ÃŸe darin.
daÃŸ er in der Wirklichkeit bleibt. Der Dichter hÃ¤tte keinen befferen Interpret-en feines
bis jetzt vorliegenden. weit ausgreifenden Schaffens finden kÃ¶nnen; das beweift jede Zeile
diefes Buwes. in dem uns der Menfch und der Dichter gleichermaÃŸen lebendig werden.
Dem problematifchften Dichter unferer Zeit. Strindberg. ift ein ungemein gehaltvolles
Bucb von Prof. br. Arthur Liebert gewidmet: ..A uguft Strindberg. Sein e
Weltanfchauung und feine Kunktâ€œ (Berlagsanftalt Arthur Collignon. Berlin; ge-
bunden 9 Mark). Dem Verfaffer ift Strindberg eine fombolijwe Ericheinung. 'die
Perfonifikation des europÃ¤ifchen Geijtes auf einer beiiimmten Strife feiner Ent-
wieklung. der topifche Vertreter. Bekenner und Bildner der feelifehcn Aufgeriffenheit.
der Zeit von 1888 bis 1910. Als tiefgriindige EinfÃ¼hrung in Strindbergs Gedankenwelt
und kÃ¼nitlerifche Schaffensweife gehÃ¶rt das Buch neben dem von Hermann EÃŸwein zu
den wichtigften VerÃ¶ffentlichungen Ã¼ber den nordifeben Magus, - Wer Strindberg
war. glauben wir allmÃ¤hlich zu wiffen. Bei Sbakefpeare tappen wir noÃ¤) immer im
Dunklen. Oder ift uns aueh ba endlich die Erleuchtung gekommen? Das *Buch
Eduard Engels ..Shakefpeare-RÃ¤tfel" (Verlag von Friedrich Brandftetter. Leipzig;
gebunden 5.4() Mark) rÃ¤umt mit den Bacon-Narren grÃ¼ndliÃ¤) auf und liefert den un-
anfechtbaren Beweis. daÃŸ die Dramen *Sbakefpeares kein anderer als der BÃ¼rger.
meifterfobn William Sbakefpeare aus Stratford gefchrieben hat. Auch andere Fragen
der Shakefpeareforfrhung. wie die. ob der Dichter in Italien war. behandelt Engel und
beantwortet fie mit geiftvoller BegrÃ¼ndung in bejahendein Sinne. l)r. Ploeh.
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LebnnÃ¶lnng. Zeelizcnc ÃŸeeinfwssnnx. bezte uiÃ¤te'jxcbe [Wege.
ÃŸen-nÃ¤lung 'on "er'en- oncj allen Organ'c-iÃ¶cn, '(0rpnlenc,
MaÃŸerkej', ("11cm, Live-uma, Zockerkrank'lc-jt, ?rauenlc-iÃ¤en,
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cÃ¤bn ..1].exeqg2d.v.]|1rxc|1vecg.kÃ¤ï¬‚aoog|um,lan|18c||u|de|m
:mi *Lemgo k 1|. .*dx-xzlljc-vm* (Hmmlluck. >- (INM-.am 1873.
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ZW] ||. "WWW WU' WWWW
kicdtecÃ¤ co., ÃœISWLWMW
hiefeklmg sÃ¤mujcvek keiner KazÃŸelnmcle
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VekzanÃ¤ ohne ZmlÃŸodonbsnÃ¤ek Kngevofo ds'e'miuigÃ¤i.
[ollef- uno leoemÃ¶renlÃ¶dejk. Zoexjalvaux [Ã¼r [eine (every-men.
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hegen Sie elle
lim-akku'. - [nu-i'm'.
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Allgemeine Notizen.
Die Frage der Erhaltung der thoethe-Inftltute war
in der diesjÃ¤hrigen Hauptoerfammlung der Goethegefell-
intakt in Weimar Gegenftand eingehender ErÃ¶rterung.
Der Borï¬fzende des gefchÃ¤ftsfÃ¼brenden Auefchuffes, Mi-
nifterialdirektor l)r. Neumann, konnte erfreulicherweife be-
rictten. daÃŸ die Erhaltung der Weimarer 3nftitute vÃ¶llig
gefitbert fei. Das Goethe-Nationalmufeum ift Staats-
eigcnturn und wird vom Staate ThÃ¼ringen ausreichend
nerforgt. Ãœber da5 Goetbe- und Schillerarcbid ba'lt deffen
Beï¬tzer, der ehemalige GroÃŸherzog. [eine febiifzende Hand.
Recht trÃ¼be dagegen lautet der Bericht Ã¼ber da5 Goethe-
Mufeum in Frankfurt a, M.. das ganz auf fich lelbft
angewiefen ift. Sein Betrieb erfordert. der Vielfeitigleit
Illuftrirte Zeitung
[einer Aufgaben entfprecbend. unter den heutigen Ver.
hÃ¤ltnif'fen weit bedeutendere Mittel als frÃ¼her. Ibm
liegt die Erhaltung des Goethebaufes und des Mufeums-
gebÃ¤udes ob. Dazu kommt die Pflege der SchÃ¤tze der.
Ausftellungefaales. feiner ftarl benutzten. jetzt iiber 50000
BÃ¤nde umfaffenden Goethebihliothek. eines Archivs von
iiber 300() Handfehriften und einer graphilihen Samm-
lung von 601]() Kunftbla'ttern. Der Mangel an Heizung
wÃ¤hrend der letzten Jahre bringt fchwere Schaden fÃ¼r
die GebÃ¤ude und ihren koftbaren Inhalt mit fich. dem
abgeholfen werden muÃŸ. An die AusfÃ¼hrungen [Ã–loÃŸ
fich die Aufforderung an alle Mitglieder der Goethe-
gefellfchaft. auch ihrerfeits zur Sicherftellung des Frank-
furter Schwefterinftilute beizutragen. (Es kann gefchehen
durch Eintritt in die Mitgliedfchaft des Freien Deutfchen
Hochftifts [Gocther. Geburtshaus] in Frankfurt a.M. mit
einem Jahresbeitrag don mindeftenr. :20 Mk. oder durch
einmalige Spenden in beliebiger Ã–Ã¶be auf das Peit-
fcheckkonto Nr. 13429 Frankfurt a. M.)
File die Erhaltung der Bayreuther F'filolele, Im
Anfcblufz an die bezÃ¼glicbe Leipziger Verfamtnlung kamen
in Bayreuth aus allen Gegenden Deutfatlands die Freunde
des Bayreuther Gedankens zufammen und grÃ¼ndeten im
Einvernehmen mit der Familie Wagner die Deutfche Felt-
fpielftiftung Bayreuth, die die Wiederaufnahme und Er-
haltung der Baoreuther Feftfpiele ermÃ¶glichen und fichern
foll. Es foll ein StiftungsoermÃ¶gen von mindeftens drei
Millionen Mk. aufgebracht werden durch Ausgabe von Pa-
tronatftheinen. mit deren Erwerb bedingte Yorker-htc ner-
bunden find. Der Verwaltungsrat der Stiftung befteht
[)r. Lahmanns Sanatorium WeiÃŸer Hirfcl) bei Dresden.
Chefarzt und wiffenfGaftlieher Leiter Profeffor J, Ã–. S ch u l ÃŸ - Z e n a.
Die HauptgebÃ¤ude des l)r.
Lahmannfchen Sanatoriums
liegen in einem umfang-
reichen Garten. der direkt an
den Wald ftÃ¶ÃŸt und zum Teil
noa) Waldpartien einfrbliefzt.
die Villen zur Unterbringung
der KurgÃ¤fte in unmittel-
barer Nc'ihe und doch ruhig
gelegen. Dureh Zentral-
heizungen neueften Softems
und elektrifcbe Beleuchtung in
allen LogierhÃ¤ufern, Gefellfcbafts- und SpeifefÃ¤len, ift das
Sanatorium auch fÃ¼r Winterkuren vorzÃ¼glich geeignet.
Eigener Gutshetrieb und Obftplantagen oerforgen das
Sanatorium rnit gefunder Milch, frifchen GemÃ¼fen und Obft.
Unterhaltung bieten die vom Sanatorium einmal
wÃ¶chentlich nur fiir die GÃ¤fte oeranftalteten Dienstag-
Abend-Konzerte. ein eDonnerstag-Tanztee und gefellige
Veranftaltungen. ferner die fommerlicben Waldparf-
Konzerte. Reitgelegenbeit im Tatterfall WeiÃŸer Hirfcb,
Kuranzeige: Die Anflalt ift inebefondere durch die
NeuerÃ¶ffnung des zweiten Operationsfaales in der Lage.
fc'imtliche Krankheiten nicht anfteekender Art durch Anwen-
dung aller wiffenfebaftliazen und technifchen Hilfsmittel
fpezialiftifcb zu behandeln; Vor- und Nachbehandlung ope*
ratioer FÃ¤lle nach bewÃ¤hrten Spezialprinzipien dura) indi-
viduelle Konftitutionsaufdefferung; Anleitung zu natur- und
gefundheitsgemc'iÃŸer Lebensweife, Vorbeugung gegenÃ¼ber
Berufs. und Geroohnheitsfmc'idigungen. individuelle Be-
handlung aller Stoffwechfel-,Frauen-. Herz-.Atmungs-,Ver-
dauungs-â€ž Sexual- und Nervenkrankheiten, Pimbotberapie.
Kurniittel: 1. AuÃŸer der Lahniannfchen Grundkoft.
fieben DiÃ¤tformen Wacken. Korpulenten-â€ž oegetarifche,
Magen-, Troclen-, Halbtrocken- [Schroth-f. BreidiÃ¤t) und
individuelle ErgÃ¤nzungen (falzfreie.Rohkoft. EntfÃ¤uerungs-
diÃ¤t nach Lohmann-Berg ufw.). 2. Drei auegedehnte Luft-
badeparks fiir Sommer und Winter, Sonnenbad. 3. Ak-
tioe und paffibe Heilgpmnaftik. Menfendiek, SchÃ¶nheits-
kultur, Krafttraining, Zanderfaal. 4. Hydrotherapie jeder
Flerm.Dampfdufchen und Kompreffen.LuftperlbÃ¤der, ango.
e ktrifche BÃ¤der feder Form. 5. HÃ¶henfonne, tloiol, uarz,
Blau-Rot-Licht, Radiumbeftrah-
lung. RÃ¶ntgentiefen- und Ober-
flÃ¤chen- Therapie. 6, Elektrothe-
rapie feder Form. Arfonvalifa-
tion. Diathermie, Thermopenetration. ranklinifation,
Kondenfatorbett. 7. Inhalatorium mit ole. Medika-
menten. befonders wechfelwarm nach Brettfebneider. Kam-
merfoftem und Ronkarz, h. Ausgedehnte Freiluft-Wald-
Liegehallen. 9, Alle Hilfsmittel der modernen Medizin
in individueller Anwendung, zwei eigene Operationsfale,
phofikalifche, chemifche. ferologiftbe. RÃ¶ntgen-Diagnoftik.
10. Pforhotherapie feder Form (auch Entziehungskuren).
Ã„rztlith: Abteilung fÃ¼r Zucker- und Stoffwechfel-
kranke: San-Nat Beyer; Frauenklinik und MÃ¼tterfchule:
ProfKÃ¼fter-Breslau; innere, Magendarm- und DiÃ¤teto-
Therapie: acharzt 1)r, Lehmann, [angiÃ¤br. Oberarzt bon
Geh-Rat r. Kuttner-Berlin; innere. Kreislauf* und
Nierenleiden:Fa>za1-zt l)r. Himmelreich; innere.Atmungs-,
Magen- und Darmleiden: Facharzt Ur. Paulus; innere
und Hautkrankheiten: Facharzt t)r. Frohroein; Nerven-
leiden und Pfhcbotherapie: Prof. Schultz. FachÃ¤rztin Frl.
br. Reimmann. Facharzt vr, Oberender; innere und
Lichtbehandlung: hr. Lahmann fun. Zwei eigene Labo-
ratorien (klinifeh experimentell und phyfiologifcb-chemifm).
WÃ¶chentlich ein Ã¤rztlicher Vortrag fiir die KurgÃ¤fte,
.zr-roter
nonetnnno.
Weitere-m(
"UK 7fl28(f'i|fl)f"k ZpKMUUMSfU
â€ž--Ã–t
z t
e iss/WA u-t-W/MMV t/ SÃœDL'LiIL m hit-Â»83455. 1/
l( 0 O pl e tre /M-Â»WltÃ¤e/
t( C) (in L Where/WAN
Stennieheren-MÃ¤rmer /F/*e-/ie /ibh . 4/
: MMM-ETW /n- stramm-Â»- enn ram-team 72m7 WWW'
F
i
,i
.L-F* .LW
.:!-.*Â»_-.'.-- ,
120(12r1810012'8
erpba-Ã¶lÃ¤zer*
rrn't pumtrtuetler* Nvvilcjiimg
- beÃŸte ZrÃ¼lenglÃ¤ser. -
biker-akut* kostenlos
6-KOVLU870CUW
0|)1'l8(kif
"TM-(f
sommerenroeeen
o.. Â»Ã„mter-twin: Wimni. ihm
UewÃ¤u'inÃ¤en. teilkailen [beine-nage-
[Kiten-n kostenloe rni'. [Storck-e ,
ker-[la 8'. 63, _funkerztm J0, .
Metallbetten
Stahlwerk., [(inÃ¤erbetfen
(Fir. an Orte., [(atoi,100frei.
fleennlthetladrtk 8||1|llttltr.].
an [antu-
BefÃ¼llen
fur datei-knorr der mundÂ» und WU.
G heil-riet', hal.entzltndung. 'oe'-
f e. ichleimung.
ErhÃ¤ltlla) lu den Apotheken u. vregrrlrn.
mt. .ua-1.0
befanden bei



an5 den Herren oPuttiamer-Stuttgarh Botfchafter a. D.
Friedrich von SchÃ¶n-Berchtesgaden, Hofrat Treu-Bat)-
reuth, Richard don Chelius-Baden-Baden- Hofrat Liane-
mann-Leipzig7 Fran Gebeimrat Lange-Hannover* Hans
SchÃ¼ler-Berlin. Mit den nÃ¤chften MaÃŸnahmen ift die
Zentralleitnng der. Richard-Wagner-Vereins in Leipzig
betraut worden. Den Feftipielen gewÃ¤hrt die Stiftung
eine neue ausreichende Grundlage. E5 iii zu hoffenx
daÃŸ das Wert von Bayreuthâ€ž deï¬en Wiederaufnahme
fÃ¼r da5 Jahr 1923 in Aneï¬cbt genommen wird, den
Freunden deuticber Kunft fÃ¼r alle Zeiten gefiazertbleibt.
Die preuÃŸi'che MÃ¼nzgelthichte. Die Generalderwal-
tung der Berliner Mufeen hatte Prof. Frhr. o. SchrÃ¶tter
vom MÃ¼nzkabinett beauftragte die MÃ¼nzgelchicbte des
GroÃŸen KurfÃ¼rften und [eines Nachfolgers bi5 zur Er-
Wozu das Geld ins Ausland fenden,
Wenn du kannï¬‚ â€žMampedlltjnerâ€œ fpenden.
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langung der KÃ¶nigZwijrde zu bearbeiteny in Anlniipfung
an die (Zeichichte der, orenÃŸijcben MÃ¼nzweienz im albi-
zehnten Jahrhunderte die SchrÃ¶tter im Auftrage der Ala-
demie der WiiieniGaften im Rahmen der Now Z0W88ion
geicbrieben hat, Der befchreibende Teil der neuen Arbeit
ericbien 1913y der gejchicbtiicbe blieb im fertigen Manu-
flript liegen. Nun find der Generalverwaltnng die Geld-
mittel zur VerfÃ¼gung gefteilt wordenÂ» inn auch bielen
Teil irn Herbft berauezubringen. Hoffentlich gelingt c5
auch der Aladerniet die .von ibr in Auftrag gegebene-
feit Jahren abgeichloï¬ene preuÃŸilche MÃ¼nzgefchichte Prof.
SchrÃ¶tters von der Schlacht bei Jena bis zur Einfiihrung
des deutlchen Reiche-gelbes im Druck erfcbeinen zu laï¬en.
Ein Ratgeber fÃ¼r Hausbeï¬ÃŸec und Mieter if( aus
der Feder de5 Negierungsbanmeifters FrÃ¤ntei im Verlag
der â€žBauwelt" (Berlin 8.![68, Kochï¬r. :22/26) zum Preil.
von 3-5() Mart erichienen. In Friedengzeiten kÃ¼mmerte'
den Mieter die Hauelaften und die Koften fiir Repara-
turen herzlich wenig. Dax. wird niit EinfÃ¼hrung der
RcicbgrnietegeleÃŸeÃŸ anderZ werden, denn dieles geftattet'dii
AbwÃ¤lznng einef. Teile5 der Unloften auf die Mieter., Der
FrÃ¤ntelfchc Ratgeber diirfte deÃŸhalb in Hau5befiÃŸer- und
Mieterfreifen lebhaftes Interelie finden; enthÃ¤lt er doch in
knappen deni Laien oerftiindlicber Form oiele5 Wifjenz-
werte in bezug auf alle Fragenx die [ich auf den Ban eineÃ¤
Hanies- [eine Einrichtungen und die Unterhaltung bezi"
Ein merkwÃ¼rdige! Fund iï¬ bei den jÃ¼ngften A --
grabungen der Expedition der: Nero-Yorker Metropol oâ€œ
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9
ans Lied!, die augenfebeinlich mit der ganzen Wafede ihrea
Hauzhalter. begraben,1oorden war. Wie eine. der Mit-
glieder der Expedition. der ArtbÃ¤ologe Walter Haufen
berichtet, befanden ï¬el) darunter etwa vierzig oramwolle
[einene Tilidtiicher, die fedr grob und alle mit Fronlen
neziert find. DaÃ¶ Leinen bat einen fcbÃ¶nen goldbraunen
Ton angenommen und beï¬ndet ficb in dorzÃ¼glicbem Er-
daltungszuftand. Bei einigen der TÃ¼cher wurden Spuren
lorglalti t Ausbelferung feftgeitellt.
Das [Ã¼ugfte Motorrad-Rennen auf der Opelbahn ge-
:taltete 'ich fÃ¼r die Marte â€žWandere râ€œ zu einem Ã¼beraus
glÃ¤nzenden Erfolg, indem alle drei Nennen* denen fich der
lcbarien Konkurrenz halber von vornherein da5 grÃ¶ÃŸte 7in-
tereffe zuwandte. von den Herren Kathe-Wieabaden und
:nau-Darmftadt mit Wanderer-Mafcbinen gewonnen wur-
den. Neben den vielen anderen ieit Beginn der diesjÃ¤hrigen
Soort-Saifon errungen-:n Erfolgen mit Wanderer.Ma-
lan-m1 diirfte gerade da5 Ergebnio diefer Rennen alÂ» be-
fonders eindrucksvoller Beweiz dafiir angefehen werden, daÃŸ
Wanderer-MotorrÃ¤der nicht nur im Touren- fondern
aueb im Rennfport unÃ¼bertroffen [eiftungsfÃ¤dig find.
Die KraftwagenbefkÃŸer werden darauf aufmerifnm
gemacht, daÃŸ die von Kelbra nach Frankenhaufen durch
da5 Knï¬bÃ¤ufergebiet fÃ¼hrende StraÃŸe fÃ¼r den Kraft-
wagenvertedr freigegeben worden lit. ?ln Frankendaulen
und K'elbra werden Fadrtausweife fÃ¼r 3 Mt. vom Koff-
bÃ¤uferbund ausgegeben. Nur Kraftwagen und KraftrÃ¤der
mit diefem AuIweiZ dÃ¼rfen auf der KoffhÃ¤uferftraÃŸe ver-
kehren, Der ErlÃ¶s dient zum Verbreitern einer Weg-
ftreae und zur Aufftellung von Warnungstafeln.
Badnerland detitelt lied eine mit zahlreichen Farben-
pdotographien ausgeftattete Werhelelnift Ã¼ber die dadifeden
Neilegediele des Sebwarzwaldes* Bode-nine., Rheine und
Neaarr.. AuÃŸer intereffanten Sedilderungen enthÃ¤lt da5
BÃ¼chlein eine Zufammenltellung der Bertehrsorganila-
tionen aller wichtigen Babeorte, Kurorte und Sommer-
frifchen in Baden, die auf Wunfeh Ã¶rtliche Einzelfehriften
oerfenden. Eine Ã¼berï¬cbt der Ootelpreife 19:21 ill auÃŸer-
dem beigefÃ¼gt. Die iÃ¼nftlerifcb ausgeftattete Scbrift lann
durch den Badifeden Berichte-.verband in Karlsruhe iO.,
Rathaus, gegen Einfendung von l Mt. bezogen werden
(Poltlmeelionto Karlsruhe 4-122).
Bad Kiffingen. Bei herrlichem Wetter hat unlÃ¤ngft
da5 Reit* und Fadrturnier zur allgemeinen Zufrieden*
deit der Teilnehmer und Zufcbauer feinen Verlauf ge-
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nommen. Sowohl in diefer Veranftaltung. als auch in
dem kurz vorher abgehaltenen dreitÃ¤gigem Tontauben-
fchieÃŸen wurde hervorragender Sport geboten, Die Unter-
bringung der GÃ¤fte und Paffanten konnte. trotzdem das
Bad fchon voll befetzt war. gut durchgefÃ¼hrt werden. Zur
Zeit find 7400 GÃ¤jte ortsanwefend. wÃ¤hrend fich der dies-
jÃ¤hrige Gefamtbefuch bereits auf Ã¼ber 17 270 Perfonen ftellt.
Bad-Nauheim. Der Ruf der vielfeitigen. gefundheit-
fpendenden Kurmittel. die herrliche Umgebung. deren
ausgedehnte Anlagen unmittelbar zu den groÃŸen Taunus-
wÃ¤ldern hinfiihren. und nicht zuletzt das eifrige BemÃ¼hen
der rÃ¼hrigen Kurverwaltung. den Taufenden der Kur-
gÃ¤fte aus allen BevÃ¶lkerungskreifen *abwechflungsweife
jedem Gefchmack Rechnung tragende Unterhaltung zu
bieten. beftimmen Bad-Nauheim nicht nur zu einem
Aufenthaltsort fÃ¼r Kranke. Immer mehr wird diefer
herrlich am Taunuswald gelegene Badeort auch von Er-
holungsbedÃ¼rftigen jeder Art aufgefucht. fÃ¼r die er durch
das glÃ¼ckliche Zufammentreffen der verfchiedenften Faktoren.
mit feinem vorzÃ¼glichen Sommer- und Winterkurbetrieb
zu einem geradezu idealen Aufenthalt wird.
Im Reifevertehr nach der Schweiz und Italien find
wichtige Erleichterungen dadurch eingefÃ¼hrt worden.
daÃŸ die Zollrevifion fÃ¼r Durchreifende bei Ankunft des
Zuges in Bafel Badifcher Bahnhof 1.47 nachmittags auf
dem Bahnfteig vorgenommen wird und fomit der AnfchluÃŸ
nach Bern und Luzern mit dem Nachmittagszug 3.23 auf
alle FÃ¤lle gefichert ift. Eine weitere Berbefferung tritt
in der Weife ein. daÃŸ der l)-Zug 44 Berlin ab 2.03
nachmittags. Leipzig ab 4.0iZ mit AnfchluÃŸ in Eorbetha.
auf fich lenkt. weiÃŸ. daÃŸ ihr klarer. liÃ¤jter Teint und
peinlich gepflegte rofige Haut einzig und allein das ga
Geheimnis ihrer SchÃ¶nheit und Eleganz find, Mit lie
voller Sorgfalt wird fie ihr tÃ¤gliwes Bad bereiten und
allen Hand- und Gefichtswafchungen nur eine milde. n
t_rale Seife verwenden. die weder eine zarte. empfindli
p f e r d - Seife (die befte Lilienmilchfeife) und follte daher niet
Eigenfchaften befiÃŸt im vollften MaÃŸe die echte Stecken.
mals auf dem Toilettetifch einer eleganten Dame fehlc'j
' (lie
66
17m ZebÃ¶nlreits- una (kÃ¶rper-pflege unentbehrlich!
.Absolut betriebssicber! [Keine: l-:rl'tjtrungl
Keibungslose Lagerung. l). [Z. k'.
4() 0/9 Ztrornerspnrnis.
Ãœberall ernsiuiaii nas-ji:: sauren., [Zerljn iu. 24a, k'rjeÃ¤ricl'tstrasse 131a.
Tec neue Schweizer Hotel-
fÃ¼hrer fÃ¼r das Jane 1921 tl'
fveben erfchienen. Er enthÃ¤lt alles
Willenswerte Ã¼ber Einteilung derHotels
und Penfionen. deren Preife. ein Ber.
zeithnis der Vertretungen auslÃ¤ndilwer
Staaten in der Schweiz und der fcbroei-
zeri[chen K'vnfulate im *Jiu-stande, ferner
"F nuÃŸliibe Winke fÃ¼r die Befucher der
Swwciz Der FÃ¼hrer wird von der Amt-
lichen Auslunftflelleder SedweizerilÃ¤ten
Bundesbahnen. Berlin d'll' 7. Unter
den Linden 57/58 koftenlos abgegeben.
Auf der â€žnn'l*(e.v- (All-
gemeine Nahrungs- und GenuÃŸmittel-
Ausftellungi in Hannover fiel der durch
die kÃ¼nftlerifche Eigenart des Gedankens
wirkende ReprÃ¤lentationsraum erjten
Ranges der Weinbrennereien
Hi A. Winkclbauken. Stargard
(Pommern undWinkelljaufen-
Werke A. G.. Magdeburg be-
fonders ins Auge. Zn einer Auf-
maihung. die das EntzÃ¼Ã¤en aller Be-
'ueber erweÃ¤te. waren nur 3 Flafrhen.
die fÃ¼hrenden Marken der Firma. aus-
geftellt. und zwar: ..Alte * ejerveâ€œ.
die deutl e Weinbrandmartc. â€žCor-
delioâ€œ ermutwi-in und ..Deut-
lcher Rumâ€œ. Die ausgezeichneten
Iabrikate diefes Unternehmens. das irn
erbft diefes Jahres fein 75 jÃ¤hriges
Belieben feiern wird. genieÃŸen Weltruf.
'esvaclenut
koste una di'llg'kd
verugsnuelle fiir ao-
llite photogrupnlsokw
*-5*
.
"par-ate in e'nfnunai- bls kein-
ster Makadi-ung unit sÃ¼mtllo'ie
8enart'sartllial. illustr. kreis-
||ste nr. l kostenlos. vlt-elite."
lkaraana nach allen 'Folttallem
Mol' Unter, "0"., [it-[ek. '72.
finmal erprobt. immer* 'ei-[ant
Meili.. dreieing
.ei .nu-c] it..-
kii-mv geht-,1831 Ik th kika' .train-ier'
'.|| ||
ok- 7"'. "0K"
leiprkg-Crr. 15.
ilanil- untl ort-.feste
lacktometer,
laelrograpkien.
liub- una UmlaukrÃ¤liler.
[Zlelitr, Messinstrumente.
:i iii 'l
- mit eat. 0c c1- 'letters illustrierte llenilliÃ¼o'
'Yin-:3:1:ÃŸe l'i-vspelrt kostenlos.
Verlag uan].].blkeber, belpelgdl.
kk'xK-Zcnreidmascninen
8 u 'Ã¤ -nÃ¤aitlonsmascninen
"KAUF-1"" - "Ã¤nmasenlnen
nletlenaeseuscnakt wein.
.loZKk-Zcnreibmascninen
"immun"-scnmnnin-eaimÃ¤cie..
seiner 8. "nommen, 02505".
Die phantafie- und iti'rnmun
Z GemÃ¤lde von dem bekannten
i tieffinnige â€žMÃ¤rchen" gehÃ¶rt
Verlangen Zie Zverlalleataloge
l-lÃ¶ntsclr 8. co., dresaen-uieaersecllite 44
Br re er oee-
mit hervorragenden bedeutfamen Abbildungen.
vorzÃ¼glich wiedergegeben auf ausgezeichnetem Kunftdruclpapier
Das MÃ¤rchen
Mit 10 farbigen Bildern nach GemÃ¤lden
1 von Hei-mann Hendriw
Textlich naihgeprÃ¼ft und durch ein Nach-
Y wort erlÃ¤utert von Prof, ])r, Max Hecker
Zn gefchmackvollem Pappband Mk. :28.-
sreiwen. farbenfreudi'gen
aler Hermann Hendriid
Z find in Bierfarbendruik glÃ¤nzend wiedergegeben. Das
bekanntlich zu den am
; faiwerften verftÃ¤ndliiben Dichtungen Goethes.
von groÃŸer Wiwtigkeit fÃ¼r [eine Stellung zur franzÃ¶-
4 filmen Revolution und zur Politik Ã¼berhaupt. Es ift
daher hÃ¶thft zeitgemÃ¤ÃŸ. ja es hat gerade dem Men-
fchen von heute viele goldene Wahrheiten zu fa en.
Der ausgezeichnete Literarhiftoriler Profeffvr br, Mia!
Heiter hat in [einem Raum-ort eine aus dem vollen
. lcbÃ¶pfende. auf umfaffenden Studien beruhende. tief-
Z grÃ¼ndige ErklÃ¤rung gegeben. Durch fie ift jent ..Das
Z MÃ¤rchenâ€œ dem BerftÃ¤ndnis voll erfcblvflen worden.

Fauï¬
Erfter und zweiter Teil
Herausgegeben von Prof. ])1-. Max ,He-'et
Mit Bildern nach 7 Handzeichnungen von
Goethe und zahlreichen Jlluftrationen
zeitgenÃ¶ffifiher deutfcher KÃ¼nftler f
In Leinen gebunden Mk. 34,-
Dieler wird illiiftrierte .,Fauftâ€œ ift eine Ausgabe von
ganz defonderem. eigenartigeni Reize. Es [thn-iÃ¼Ã¤en ihn
nur Bilder nach Illuftrationen von Goethilwen Zeit-
genojlen. AuÃ¤r die 7 ZeiÃ¤znungen zu .. auftâ€œ. die
von Goethes eigener Hand ftammen und isher 11W
nicht alle bekannt waren. find wiedergegeben worden
Franz Neubert hat zu dem von ihm beforgten Bild-
teil eine Einleitung gefehrieben.
Reineke Fuchs
Es ift
Winter-
gÃ¤rten
ZcnmÃ¤Ã¤l( una
Zierae iecten
Eigenheime-
i
(jeu-Uns-
dungen.
Y VerftÃ¤ndnis von Goethes
Z kannt...
hÃ¤user
fÃ¼r lierrscliskts-
uncl betriebs-
?artnet-eien
i-
Lentabelsta
Uaoltalssnlage
Franz Neubert
Goethe und fein Kreis
Z Erlautert und dargeftellt in 6;)1 Abbil-
Mit einer Einfuhrung in das
Perfonlichkeit
Z In Halbleinen gebunden Mk. 3:).-
; Zn blauem Gaiizleinen mit Goldtitel Mk. 50.-
Aus den gla*nzenden BeforeÃ¤rungen:
Z .. Dies wundervoll ausgejtaitete Werk bringt uns
Z in feiner reichen Bildhaftigkeit dem Dlvmpt'er nÃ¤her
Z als manwes tiefgelehrte Buch. Eine Anzahl der Bil-
Z der. die geboten werden. war bis dahin now unbe-
Di'e kurzgefaÃŸte Einleitung gibt in klarer
Z Darftellung eine vortrefflirhe Ebarakteriftik des Diib*
Z ters; Neubert zeigt ihn uns als den tÃ¼chtigen. bejahen-
Z den. dura) und durch etbilchen Mann und als den
i Kt'injtler. der nur aus innerer Notwendigkeit heraus
Z fchaf. Der Umftand. daÃŸ in unlerer plump lozial-
Z materiellen Zeit dem deutfrhen Volke ein derartiges
Z Buch gegeben wird. dat etwas ungemein TrÃ¶ftliwes
J und Aufriihtendes. Sich in diefe BlÃ¤tter zu vertiefen,
Z heiÃŸt [ich eine reine. idealiftifelre Freude bereiten."
Z Ottomar Enling im Lit. Weihn.-Kat.1920
i (Verlag von Bacnfch-Stiftung. Dresden.)
Mit Illuftrationen nach den 57 Radie-
rungen von Allnet van Ever-dingen
Eingeleitet und herausgegeben von
1)r. Johannes Hofmann
Zn Leinen gebunden Mk. 33,-
Goethes ..Reineke Fulda". der unter den ErfihÃ¼tur-uo.
gen der franzÃ¶fifihen Revolution entjtand. war fette. ,
lv zeitgemÃ¤ÃŸ wie jetit. Die fo tragikomilrhen Sam-Ã¤.
then und Fehler der Menlihen unferer Tage [cheirrcn
in Goethes ..unbeiliger Weltbibelâ€œ lebenswabr wider.
gcfpiegell zu fein. Der ganz befondere Reiz diefer'
neuen Ausgabe liegt darin, daÃŸ fie zum erften 't' - y
mit den nach Goethes eigenen Worten beiten bildli . ..
Reineke-Fuws-Darftellungen gelchmÃ¼ckt ift. Da - .
Reproduktion der Goethifehen Lieblingsbildtr zur FurRe-
kabel nach den Radierun cn aus Goethes eigenem r e.-
fiÃŸ vorgenommen. der ert der Di tung einer kriti-
lchen Durihficht unterzogen und au durch eine all.
gemeinverfiandliihe Einfiihrung alle notwendigen Auf-
lwlÃ¼ffe ge eben werden. wird dicke neue Ausgabe nieht
nur den iterarhiftoriker befriedigen. fondern [ie wird
jedem Goetbeverehrer. jedem Kunfrliebhader. Ã¼berhaupt*
jedem BÃ¼rberfreund eine willkommene Gabe fein. Dieâ€œ
forgfÃ¤ltigen Autotvpien find auf ausgezeichnetern diirft-
druckpapier vorzÃ¼glich wiedergegeben.
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MÃ¤dchenbildnis. Nach einem GemÃ¤lde von Ludwig v. Zumbufcl).
(Zum 60. Gcbmislog des KÃ¼nfilcrz, delle-1 Porn-Ã¤! wir auf der nÃ¤cbitcn Seile ockÃ¶ficmlicdcn, am l7. Juli.)



Vorn Polenaufftanb in Dberfchlefien.
InfÃ¤nift auf dem Schild.
:i- r--.
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Ein neuer StraÃŸenfcdniuct in Berlin: Der Speer-
werfer, ein Werl des Bilbbauers MÃ¶bius, da5
irn Stadtpark zu Berlin-SchÃ¶neberg in der NÃ¤he
der Kailerallee zur Aufftellung gelangt ift.
(Phat. Aug. Bizarr, Stuttgart.)
Links: Ein charakteriftifGe-.z Bild fiir das herzliche Einvernehmen zwiicden polnifcben Infurgenten und franzÃ¶fifaien Soldaten.
Rechts: Die von den Polen demolierte Sebnle in Borofcvau, ein Beifpiel fÃ¼r bie zahllofen Benoiiftungcn von Ã¶ffentlichen und privaten Bauwerken in Ober-[Welten.
Vom FÃ¼nften Deutfcben StÃ¤dtetag in Stuttgart: Der neugeroÃ¤blte Vorftand.
Von linie, naar â€ž>25 fifzend: Ã–delbÃ¼rgerrneifter Schmid-MÃ¼naren: OberbÃ¼rgermeiftcr Blubei-Drezden:
Dverbiirgernteiftcr *LaÃŸ-Berlin; OberbÃ¼rgermeifter l'r. Adenauer-KÃ¶ln; OberbÃ¼rgermeifter Lautenfa-.lagcr-Stuugart,
Stevcnb: Gefaiaftefiidrer Mittlaff-Berlin: Dverbiirgcrmeiftct l>r. Laurie-NÃ¼rnberg;
Ober-
bÃ¼rgermeifter Scbeidrmann-R'affel: Dverbijrqernreifter l)r. Lulbcr-Effen; Oberbiitgermeifter
Leinen-Hannover: OberbÃ¼rgermeifter Dr. Wagner-Breslau; OberbÃ¼rgermeifter l)r. Ride-Halle;
Dbcrbiirgerrnrifter dr. Zobrnaoer-KÃ¶nigÃ¶berg; OberbÃ¼rgermcifter [kr. Aaermann-Steltin.
Vom 700jÃ¤brigcn JubilÃ¤um des Baum-1er
DomlapitelZ: Der pÃ¤pftlicbe Nuntiue.
Monfignore Eugenius Pacelli im boden
Ornat im Feftzuge.
Die Steilrampc der
OberweiÃŸbaeber Bergbahn. Die niazl
weit von Scbwarzburg i. Tb. ge-
legene Bahn ift nur 4km lang,
hr. Johann Schober,
neuerbauten
Ã¼berwindet
fcbied von 335111.
der Steigung entfÃ¤llt auf bie Steil-
rarnpe von 320,5 '11 HÃ¶henunterfÃ–ied,
aber einen HÃ¶henunter-
Der grÃ¶ÃŸte Teil
Befonders zu beacbten if] die â€žfcbÃ¶ne"
e/*
5.'
Ein neuer StraÃŸenfcbmuÃ¤ in Charlottenburg:
Die Bronze-figur Flora- ein Wert des Bild-
baners Fritz Klinifel), das auf bern Sleinplatz
in Cdarlottenburg zur Aufftellung gelangt ift.
"Zi-*l
Das jetzt don-i Hamburger Staat angelaufte
JovanneÃŸ-Brabmrz-GeburtrabauÃŸ in Harn-
burg- in dent der beriibinte Kontponift arn
7. Mai 1833 geboren wurde,
Minifterialdireltor Qatar MÃ¼ller,
Prof. l'r. o. Sehjerning,
Generalarzt der Armee a. D., wahrend
des Krieges Chef des FeldfanitÃ¤tskoefenÃŸ.
-f- in Berlin ini 68. Lebensjahre ani 28. Juni.
der biÃŸbcrige Wiener
PolizeiprÃ¤iident.
wurde zum Bundeslanzler der Republik
DeutfGÃ¶fterreicl) gewÃ¤hlt.
Juliux. Graf v. MirbaG-Sorquitten,
der bekannte lonfcrdatidc Abgeordnete und
Wirtfchaftgpolititcr- -f- arn 2;Â», Juni lutz
dor Vollendung bez 82. LebenÃŸiabrezt
Profcffor Ludwig d. Zuntbufcb,
namhafter MÃ¼ncbner Maler. weltbekannt
dura-7 feine reizvollen Kinderbilbniffe, feiert
am l7, Juli [einen 60. GeburtJtag.
ber au- der journaliftifedeu Laufbahn ber-
vorgegangenr neue Pteflecbef der Nciebx.-
regierung.



Sommertage in der GroÃŸftadt: Berliner AusflÃ¼gler auf einem Havelfeedampfer. Naeh einer Zeichnung des Sonderzeimners der Leipziger â€žIlluftrirten Zeitungâ€œ Felix Smwormftc'idt.
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DUÃ„ Wefen der Erholung. / Bon Profeffor l)r.Gaupp (TÃ¼bingen).
Ã¶rter und Begriffe haben ihre Schickfale; die Sprache der Wiffenfrhaft entfernt
fich oft fehr weit von der Sprache des Lebens. Nirgends gilt wohl diefer
Satz mehr als bei der Frage nach dem. was das Wort â€žErholungâ€œ bedeutet. Der
Laie neigt zu der Antwort: ..Was mir Â» Erholung-1 bringt. das fÃ¼hle und weiÃŸ ich
am beften. dazu bedarf ich keiner Wiffenfchaft." Diefe aber lehrt das Gegenteil:
Was die Menfchen Erholung zu nennen belieben. ift fehr oft fchÃ¤dliche Arbeit. Das
fubjektive GefÃ¼hl tÃ¤ufcht; ÃœbermÃ¼dung und NervofitÃ¤t ftammen zum groÃŸen Teil aus
dem Irrtum Ã¼ber den Erholungswert menfchlichen Tuns. Sehen wir zu. woher
der Irrtum kommt,
Der menfrhliche Organismus verbrauwt bei feiner Arbeit chemifche Stoffe von
hohem Verbrennungswert und erzeugt in fich felbft AbbaukÃ¶rper. die den Organis-
mus ermÃ¼den und feine LeiftungsfÃ¤higkeit herabfeÃŸen. Dies gilt fÃ¼r die geiftige
Arbeit in gleichem MaÃŸe wie fiir die kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeit. Das fubjektive GefÃ¼hl
der MÃ¼digkeit kÃ¼ndet bie objektive ErmÃ¼dung des Organismus an. kann aber
wieder verfchwinden. wenn diefes von der Natur klug gewÃ¤hrte Warnungsfignal
nicht beachtet wird. Der Ã¼bermÃ¼dete Menfch fÃ¼hlt fich nicht mehr mÃ¼de; fÃ¤hrt
er im KrÃ¤fteverbrauÃ¤) anftrengender Arbeit fort. fo treibt er Raubbau an feiner
Gefundheit und lÃ¤uft Gefahr. lange dauernder ErfchÃ¶pfung zu verfallen. Unter
â€žErholung" verfteht die Wiffenfchaft den Vorgang der Befeitigung der
objektiven Ermiidung. Der KÃ¶rper muÃŸ das verbrauchte Material wieder-
erfeÃŸen; er muÃŸ wiederaufbauen. was die Arbeit abgebaut hat. Dazu gibt es nur
zwei Mittel: die Zufuhr frifchen NÃ¤hrmaterials zum Aufbau und die Schaffung dcr
gÃ¼nftigften Bedingungen fÃ¼r die Ausfcheidung des Verbrauchten und fÃ¼r die Auf-
bauarbeit in den Geweben des KÃ¶rpers. Mit anderen Worten: nur Nahrung
und Ruhe. befonders die tiefe Ruhe des Swlafes. bewirken die Erholung im
biologifchen Sinne. Alles andere hat biologifch nichts mit dem Vorgang der Er-
holung zu tun.
In einfachen Lebensformen. in denen die Beziehungen zwifchen Menfch und Um-
welt leicht Ã¼berfehbar find. bewahrheitet fich diefe wiffenfchaftliche Lehre in offen-
fichtlirber Weife: Der SÃ¤ugling. deffen Hauptarbeit das Wachstum ift. trinkt. ftram-
pelt mit den Gliedern und fchlÃ¤ft. Das arbeitende Tier erholt fich von den MÃ¼hen
des Tages durch Freffen und Schlafen, Das Leben des einfachen Bauern geht
ebenfalls in der Hauptfarhe zwifchen Arbeit. Effen und Schlafen dahin. _ Die
harte Feldarbeit verbraucht viel kÃ¶rperliche Kraft; die Nahrung wird reichlich.
aber in einfacher Form getroffen; der Schlaf tritt in frÃ¼her Abendftunde in
fein Recht. Spazierengehen Ã¼berlÃ¤ÃŸt man dem Stadtvolk. ebenfo den ..fentimen-
talen NaturgenuÃŸ". Wirtshaus und Tanz verbleiben namentlich dem arbeits-
freien Sonntag. Werktags hat man keine Luft und kein Verlangen nach Er-
holung im ftÃ¤dtifchen Sinne des Wortes. Der ganze Menfch ift abends mÃ¼de
und ermiidet; Erregungen und Spannungen melden fich nicht an; Zerftreuung wird
niÃ¤zt gefordert.
Ganz anders geftalten fich die Dinge in verwiÃ¤elteren LebensverhÃ¤ltniffen. na-
mentlich beim Menfchen der GroÃŸftadt und beim Menfcheu. den die Tagesarbeit
weniger ftarl im Ganzen ermÃ¼det. Man kann den paradoxen Satz ausfprechen.
daÃŸ das BedÃ¼rfnis nach â€žErholung" um fo ftÃ¤rker hervortrikt. je weniger die Arbeit
des Tages den ganzen Organismus gleichmÃ¤ÃŸig ermÃ¼det hat. je weniger alfo der
KÃ¶rper der Erholung im phpfiologifchen Sinne bedarf. Woher kommt diefer wunder-
liche Sachverhalt? Was die Laien gewÃ¶hnlich â€žErholung" nennen. ift ,nicht Schlaf.
Ruhe. reichliche Nahrung. find alfo nicht die wirklich erholenden ZuftÃ¤nde und Vor-
gÃ¤nge des KÃ¶rpers; nein. er meint etwas ganz anderes. rein Subjektives damit:
Er will die Befreiung von den quÃ¤lenden Empfindungen. die in der Seele des
Arbeitenden nach dem AbfchluÃŸ der Arbeit nachzittern. er will die Befeitigung von
Unluft und Unbehagen. er will Kontraft gegen die Monotonie des Tages. er will
Vergeffen nach der Ã–de der Berufsarbeit. er will Ausgleich innerer Spannungen
und Erregungen. die nach AbfchluÃŸ der Arbeit Ã¼brigblieben. weil diefe Arbeit nicht
Leib und Seele in harmonifchem GleichmaÃŸ ermÃ¼dete. wie dies die Arbeit des
Bauern zu tun pflegt.
Der mÃ¼de GroÃŸftadtmenfch will alfo â€žAnregungâ€œ und ..Zerftreuung". er
will fiÃ¤) bei Mufik. Theater. Tanz und Variete von der Tagesarbeit erholen. cr
will fein feelifches Gleichgewicht zurÃ¼ckhaben. das ihm monoton.: Spezialarbeit oder
ruhelofe Ã¤rgerliche He e genommen haben. Die Arbeit der meiften Menfchen unferer
Zeit hinterlÃ¤ÃŸt am A end nicht wohltuende MÃ¼digkeit von Seele und Leib. fondern
leibliches und feelifches Unbehagen. das aus der Welt gefchafft werden muÃŸ. Man
will feine behagliche Stimmung haben. ehe man fich - von der quÃ¤lenden Spannung
befreit - ins Bett .legt. Ift der abendliche Menfch weniger ..ermÃ¼detâ€œ als durch
die Langeweile des Tages ..angeÃ¶det". fo will er mit durftiger Seele nachholen. was
er geiftig am Tage verfÃ¤umt hat; er will angeregt fein. will Nervenkitzel. Emotionen.
die Senfationen des Kinos oder die Pikanterien des Tingeltangels. All dies ift
natÃ¼rlich. objektiv betrachtet. fchÃ¤dliche Arbeit. die den Schlaf kÃ¼rzt und dcr vor-
handenen ErmÃ¼dung neue ErmÃ¼dung hinzufÃ¼gt.
Das wirhtigfte. weil bequemfte Erholungsmittel ift fÃ¼r die arbeitende MÃ¤nner-
welt der abendliche GenuÃŸ geiftiger GetrÃ¤nke. Auch der Bauer trinkt gerne
bei der Arbeit und wÃ¤hnt. in feinem Bier. Moft oder Schnaps einen rafchen und
Gletfcher der Unterwelt,
Bon Hans HofmanniMontanus. Wien.
(Abbildungen liche Seite 19,)
ie RiefeneishÃ¶hlen des Dawftein-HÃ¶hlenparkes find fehr bald nach ihrer
AuffchlieÃŸung in den Kreis der meiftgepriefenen unter den zahlreichen Natur-
denkmalen des Dachfteingebirges vorgerÃ¼ckt. Ihre bevorzugte Lage halbwegs zwifchen
den mÃ¤chtigften Gletfchern der Nordkalkzone und dem Seengarten des Salz-
kammergutes fichert ihnen fÃ¼r immer den Ruf der fchÃ¶nften EishÃ¶hlen Europas.
wenn nicht der ganzen Welt. In ihren nunmehr 2000m weit dem touriftifchen
Befuche gebahnten Hallen. SrhlÃ¼nden und Grotten hat der ForfchungsfleiÃŸ des Ver-
eins fÃ¼r HÃ¶hlenkunde in Ã–fterreich nicht allein VorzeitrÃ¤tfel der KÃ¤rfthydrographie
zu lÃ¶fen. fondern auch die vielumftrittene Frage nach den Urfachen der Eisbildung
in WindrÃ¶hren - HÃ¶hlen mit mehreren AusgÃ¤ngen in ve'rfchiedenen HÃ¶hen - zu
beantworten vermocht, UnterlÃ¼hlung des Gefteins durch den kalten Luftzug im
Winter. Ã¼berwiegende Einwirkung winterlicher Winde gegenÃ¼ber den fommerlichen
infolge befonderer Bauart lotrechter Verbindungen von den horizontalen HÃ¶hlen-
ftreaen zur BergoberflÃ¤che. Filterung der LuftftrÃ¶me in Kliiften oder VerftÃ¼rzen und
Verringerung der Temperatur durch Kondenfierung des Wafferdunftes fchaffen die
Vor-bedingungen zum Entftehen von Gletfchern und PalÃ¤ften aus Schichteis. von
Draperien und VorhÃ¤ngen aus Wandeis und von ungeheuren Fabelgeftalten oder
feinftem Filigranzierat aus Tropfeis. wie fie in den Dawftein-RiefenhÃ¶hlen den
ftaunenden Befehauer an nichtwirkliche. bloÃŸ getrÃ¤umte SchÃ¶pfungen einer kosmifchen
KÃ¼nftlerphantafie glauben machen. _
Der Z0 m tiefe Eisabgrund am Ende des Eingangsftollens der Dachftein-Riefen-
hÃ¶hlen hat allen Begehungsverfuchen vor dem 17, Juli 191() ein frÃ¼hes Halt gefeÃŸt;
erft an diefem Tage gelang es dem erfolgreichen HÃ¶hlenpionier G. Lahner. in den
Schkund niederzufteigen und die GroÃŸe Eiskapelle zu erÃ¶ffnen. Am :21. Auguft des
wirkfamen Kraftfpender zu haben. Aber er trinkt in der Regel wÃ¤hrend des
Arbeitstages. in den Paufen der Arbeit. Der GroÃŸftadtmenfch. namentlich der
geiftig arbeitende Mann. trinkt nach getaner Arbeit. nicht um neue Kraft zuzu-
fÃ¼hren (diefem Wahn find nur noch wenige EinfÃ¤ltige verfallen). fondern um fich
von der peinlichen Nachwirkung der Tagesarbeit zu erholen, Die euphorifierendc
Wirkung des Alkohols macht ihn zum beliebteften Erholungsmittel. Es braucht
heute nicht gefagt zu werden. daÃŸ diefe â€žErholungâ€œ nichts anderes ift als fchmÃ¤h-
licher Selbftbetrug. Kurze Luft wird mit lÃ¤ngerer Unluft und mit SchÃ¤digung der
Arbeitskraft erkauft. und von einem objektiven Erholungswert geiftiger GetrÃ¤nke
kann keine Rede fein. Das fubjektive GefÃ¼hl tÃ¤ufcht eine Vermehrung der Kraft
vor. weil der Alkohol feelifrhe Hemmungen befeitigt. die AuslÃ¶fung von Bewegungen
erleichtert und fo in uns den Irrtum erzeugt. daÃŸ wir tatfÃ¤chlich an Kraft ge-
wonnen haben.
Die Arbeit des modernen Menfchen leidet. wie oben erwÃ¤hnt. an dem Fehler. daÃŸ
fie nicht den ganzen Organismus. alfo Leib und Seele in gleichem MaÃŸe ermÃ¼det.
Die Monotonie fpezialifierter Fabrikarbeit. oft in heiÃŸen und lauten ArbeitsrÃ¤umen.
ermiidet den Geift nur wenig. aber auch den KÃ¶rper oft nicht bis zu dem Grade. der
fich den frÃ¼hen Schlaf erzwingt. Aber diefe Arbeit frhafft Unluft und Langeweile.
fie lÃ¤ÃŸt Erregungen und Spannungen nachklingen. und deshalb hat der Fabrik-
arbeiter der GroÃŸftadt ein grÃ¶ÃŸeres BedÃ¼rfnis nach abendlicher Anregung und Er-
holung auÃŸer dem Haufe als der Bauer. ein Verlangen. das durch die Ã¤ÃŸlichkeit
und Enge der durchfihnittlichen GroÃŸftadtwohnung noch gefÃ¶rdert wird, er Bier-
palaft mit feiner verlogenen Pracht lockt zur Ausfprache mit den Genoffen Ã¼ber
politifche und wirtfchaftliche Fragen; ein abendliches Kegelfpiel bringt dem ganzen
KÃ¶rper nach einfeitiger Berufsanfpannung die gewÃ¼nfwte Ausarbeitung der Muskeln.
KÃ¶rperlicher Sport wird als Wohltat empfunden. auch wenn er groÃŸe KrÃ¤fte be-
anfprucht. Zur Pflege geiftiger Intereffen. zum Lefen eines guten Buches. zum
HÃ¶ren eines guten Konzertes ift der Geift oft nicht genÃ¼gend gefchult oder die
abendliche Ermiibung relativ zu groÃŸ; aber Kino und Tingeltangel find leicht ver-
dauliche und doch anregende. prickelnde Koft. und fo ftrÃ¶men diefen Orten minder-
wertiger-Zerftreuung die Maffen unferes arbeitenden Stadtvolles zu. Wertvolle
Stunden des Abends und der Nacht. die in heiÃŸen. fchlecht gelÃ¼fteten RÃ¤umen bei
Bier und Zigarrenqualm verbracht werden. gehen dem erholenden Schlaf verloren.
und die Folge ift die zunehmende Reizdarkeit des ftÃ¤dtifchen Menfchen. deffen dis-
harmonifche Seele immer mehr verlernt. den Forderungen der Natur zu entfprechen.
Das Allcrmeifte. was die Menfrhcn von heute tun. um fich zu erholen. ift in
Wirklichkeit fchÃ¤dliche Arbeit. dic die vorhandene ErmÃ¼dung fteigert. die Mittel
fiir gute und krÃ¤ftige Nahrung befchneidet und den Schlaf kÃ¼rzt. Aber diefe un-
beftreitbaren Ã¼belftÃ¤nde unferer modernen Zivilifation kÃ¶nnen nicht durch Predigcn
und Schelten aus der Welt gefchafft werden. folange die Arbeit der mciftcn
Menfchen des rirhtigen Ausgleichs zwifchen kÃ¶rperlicher und geiftiger
Anftrengung und vor allem folange fie der feelifchen Befriedigung er-
mangelt. Alle tÃ¶richte und fchÃ¤dliche Art. wie fich die Menfchen von heute er-
holen. ift eine Anklage gegen die Unnatur unferes Lebens. dem der innere Friede
genommen ift.
Die fromme Lehre kÃ¼ndet uns. daÃŸ der Herrgott bei Erfchaffung der Welt nach
fcchs Tagen der Arbeit den Tag der Ruhe gefeÃŸt hat. In der Sprache der Biologie
fagt diefe Lehre. daÃŸ die TagesermÃ¼dung durch Nahrung und Schlaf nicht vÃ¶llig
ausgeglichen werde. fondern daÃŸ es nau) einer Reihe von Tagen der Arbeit eines
ganzen Tages der Ruhe bedarf. Diefc Lehre ift richtig. und wÃ¼rde der Sonntag
nicht fo hÃ¤ufig zum ftundenlangen Herumfifzen und Trinken im Wirtshaus ver-
wendet werden. fo wÃ¤re Ã¼ber ihn nur Gutes zu fagen. Und weiterhin: Die Haft
und Unruhe unferer Zeit kommt mit dicfem Ruhefonntag nicht mehr aus. um die
ErmÃ¼dung von Leib und Seele. die Wochen und Monate angefammelt haben. zu
befeitigen. Was friiher nur das wachfende Kind fÃ¼r fich beanfpruchte: Wochen
vÃ¶lliger Entfpannung vom planmÃ¤ÃŸigen Lernen: die Ferien. das verlangt der
ftÃ¤dtifrhe Menfch als ein allgemeines Gut aua) fÃ¼r den Erwachfenen. Das ..Recht
auf Urlaubâ€œ ift zum allgemeinen Menfchenrecht geworden. Es ift freilich unver-
kennbar. daÃŸ es fich bei diefer Einrichtung alljÃ¤hrlichen Urlaubs bei vielen weniger
um eine notwendige Erholung zur Befeitigung von DauerermÃ¼dung handelt (obwohl
aua) dies oft vorkommt) als um die GewÃ¤hrung einer MÃ¶glichkeit zur Erweiterung
des Gefichtskreifes. zur Auffrifchung der Seele. die fonft im GleichmaÃŸ der
Berufsarbeit ..eintrocknen" wÃ¼rde. Eine anftrengende Wanderung im Hochgebirge
mit neun- bis zehnftÃ¼ndigen Marfchleiftungen ift keine Erholung im biologifchen
Sinne des Wortes. vielmehr eine bedeutende Arbeitsleiftung von bisweilen enormer
ErmÃ¼dungswirkung und ftarkem Kraftverbrauch (Gewichtsabnahme). Der Wert liegt
hier auf rein feelifchem Gebiet. ift aber deshalb natÃ¼rlich pfvchologifih nicht geringer
einzufwÃ¤ÃŸen.
So zeigt uns alfo ein flÃ¼Ã¤ztiger Uberblick Ã¼ber die groÃŸe Mannigfaltigkeit deffcn.
was die Menfchen unferer Tage Erholung nennen. daÃŸ hier wichtige fvziale Fragen
ihrer biologifchen LÃ¶fung harren. und daÃŸ das komplizierte Leben des modernen
Menfchen dem Worte â€žErholungâ€œ einen Sinn und Inhalt gegeben hat. die mit
feiner wiffenfchaftliihen Bedeutung nicht mehr viel mehr als den Namen gemein haben.
gleichen Jahres fÃ¼hrte der namhafte HÃ¶hlenforfcher Ingenieur Hermann Bock zwei
mutige Begleiter auf einem Eisgrat Ã¼ber den Schrund hinweg und bis in den
Parfifaldvm zum zweiten Eisabgrund. Gelegentlich der in Obertraun abgehaltenen
Erften Ã–fterreichifchen HÃ¶hlenforfcherwoche betrat am 11.September 191() eine von
Bock geleitete groÃŸe Expedition denKÃ¶nig-Artus-Dom und die FluÃŸtunnels
Plimifoel und Korfa. Nach Ablauf eines weiteren Jahres waren zwar auch die
Ã¼brigen RÃ¤ume des heute bekannten und begangenen Komplexes der Dachftein-
RiefenhÃ¶hlen erfrhloffen. die Hoffnung auf kÃ¼nftige Entdeckungen in den Ber-
Ã¤ftelungen des alten EntwÃ¤fferungsneÃŸes jedoch keineswegs entkrÃ¤ftet.
Die AusprÃ¤gung der dichterifchen' Phyfiognomie.
(Siehe hierzu die Bildertafcl auf Seite :20.)
enes erfte und hÃ¶rhfte aller Geheimniffe. unter denen fich unfer Leben von feiner
Entftehung bis zu feinem Vergehen vollzieht: die Schaffung des unverÃ¤nder-
li en Kernes und die Ausbildung der wefentlichen Linien in der Struktur unfercs
Geiftes und Charakters noch vor der Geburt. ift ein Mpfterium. um das dic
Naturwiffenfchaft ewig bemÃ¼ht bleiben wird. Wie leicht fcheint es dagegen dic
Gefchichtsforfwung zu haben. den Lebensweg und Entwicklungsgang der Frauen
und MÃ¤nner. die fich dura) irgendeine gefteigerte Befonderheit ihrer Anlagen Ã¼ber
die Menge erheben. aus unumftÃ¶ÃŸlichen Daten und Tatfachen feftzuftellen. Aber
wenn wir die Dichter unter ihnen fragen. welche Ã¤uÃŸeren Begebenheiten es waren,
denen fie fÃ¼r ihr inneres Wachstum glauben verpflichtet zu fein. fo antworte!
Jakob Waffermann. indem er die Mitteilung von Tag. Jahr und Ort feiner Ge-
burt als den einzigen vernÃ¼nftigen und haltbaren Satz bezeichnet. den er beim Nath-
denken Ã¼ber eine Selbftbiographie zuftande bringe. und hinzufÃ¼gt: ..Ich kann mich
dem Eindruck nicht entziehen. daÃŸ jede weitere Angabe von Daten und die Be-



Vorn Rordweftdeutfiben Handwerkertag in Hainburg: Gruppe von Smneiderhandioerkeburfaien auf
der Wanderfcbaft im Feftzuge.
Das Deutfibe Derbi) in Hamburg: Graf Spretis â€žOmen" mit
Joan) Danek im Sattel- der Gewinner des wertvollen RennensÂ»,
wird zur Wage gefÃ¼hrt.
Die Homburger Automobil-Sportwoaze: AuÃŸ den GefaziiklicdkeitÃŸ-
prÃ¼fungen; Wilhelm Woelke auf 14/35 l'. 8. Audi bei der Auffahrt
auf die Wippef die in ll) Sekunden zur GleiazgeroianÃŸlage zu bringen ift.
KÃ¶nig Alphonr. von Spanien (rechte.) als Polofpieler beim
Polo-Wettkampf Amerika-England.
Vorn Internationalen Sportfeft im Deutfmen Stadion zu Berlin: Start im 100-iii-Seniorenfedroimmen.
Der franzÃ¶fifcde Boxer
Georges Carpentier, der
in der vierten Runde
durch koi-iekoiic beficgt
wurde.
Der amerikanilehe Champion Zack Dempfem der neue Weltmeifter im Boxen.
'Der Kampf um die Weltmeifterfehalt im Boxen, dieyam Z* Juli in New Jerfen bei
Neudork auf der eigens dazu erbauten* etwa 100000 Zufadauer fallenden Kampf-
arena ausgetragen wurde. dauerte 13 Minuten und ttj Selunden.
Der Finnla'iider Nurmif der in Stockholm mit 30Min.
40,2 Set. einen neuen Weltrekord im 10 000-!"-
Laufen aufgeftellk bat.
Eine Jagddunde-Sebau in Sebmargendorf dei Berlin: Die PreiÃŸtrÃ¤ger in der Gruppe der
Der deutfcde Meifter Luder, der Sieger irn 10-111-Turmfpringen
Kurzhaar-Jagdhunde im Ring. (Von links naeh rechte: 1. die 4. PreiÃ¶.) auf dem Pofeidon-Scbwirnmfeft im Deutfiben StadionzuBerlin.



Von links naeh remts: Die Sch-aufpiclerin Tilla Durieux in brauner filberbromierter Abendtoilettc mit groÃŸem NitÃ¤endclollete* und originellcr Schleppe. W Sihwarzc Libcrtotoilettc mit rÃ¼ctwars
orrlÃ¤ngertcm CirÃ–foinenroch der feitlich wie eine Tunila wirft.
Das Kleid ift born aus Seide. im RÃ¼cken aus Spincn mit homgezogcnem NÃ¼aendclolletÃ¶.
Modell: S. Ungar, Wien. - Sommer-
abendlleid fiir junge MÃ¤dchen aus weiÃŸer filbergeftiÃ¤ter Seide. Krinolinenrocl. Modell: S. UngarÂ» Wien. - Die Wiener Schaufpielerin Lona Schmidt in modernem hellgrauen Cdarmrufeileid mi:
irifierendeni Perleniiderlleid und breiter ChinchillafchÃ¤rpc. Modell: S. tlngar, Wien.
Die neue Herbftmode,
ftirnmung bermeintlicher
Epochen etwas FragwÃ¼r-
diges. ja LÃ¤cherliches wÃ¤re.
Und oerlieÃŸe man die
Linie bÃ¼rgerlicher Lebens-
abgrenzung. wo wollte
man da Grenzen finden:
diefer eine Tag ift mehr
als jenes Jahrzehnt, und
irgendein unoergeÃŸliches.
aber Ã¤uÃŸerlich bedeutungs-
loles Bild aus ferner Ver-
gangenheit hat vielleicht
einen tieferen EinfluÃŸ auf
das innere Leben geiibt
als Jahre der Not. In
folehem Sinne die eigene
Exiftenz betrachten. heiÃŸt.
fie zu einer Welt fiir
fich umfchaï¬en. daneben
ift jede falendarifche Notiz
belanglos. Vielleicht ver-
mag nur der trockene Pe-
dant zurÃ¼clfchauend feinen
Weg zu erkennen und
zu deuten; die andern
fehen nur eine Finiter-
nis. aus der fie zaghaft
verzerrte oder verflÃ¤rte
TrÃ¤ume pfliiclen.â€œ Was
Modcfonderaufnahmen Claire Patek durch Franz LÃ¶wo, Wien, (Siehe hierzu den Artilel â€žHerbftidern der Modeâ€œ auf Seite 34,)
Szene oon der UrauffÃ¼hrung des Luther-Fcftlpicls des Berliner Paftors Walther Nithacl-Stahn in der Jahrhunderthalle zu Breslau:
FÃ¼nfte Handlung; Nillas Storch und die WiedcrtÃ¤ufer.
(Phot. Fritz Krupp, Breslau.)
Vierter Aufzug: Sebaftian (Robert BÃ¼rlncr) vor dem Sturm auf Bclcm.
[eien wir nun aus [der
GegenÃ¼berftellung von
Jugend- und Altersphota
graphien bekannter und
berÃ¼hmter Dichtetjnncn
und Dichter der Gegen(
wart? Mehr als font*:
erfcheint in diefem Vet-
gleich das Antlitz dcr
Spiegel der Seele: wie es
der Zeit. ie nach der An-
lage des Einzelnen. feinen
Erlebniffen und deren
Auswirkungen, fchweret
oder leichter geworden ift,
an feinen ZÃ¼gen zu at-
beiten. Zwar [chen wit
in den gereiften Geficbtcrn
nur die Spuren des Lc-
bens und alles deffcn. was
die Zeit an taufendfacbcn
Gefchehen in fieh faÃŸt
aber auch aus den Anden
tungen wird der Erfah-
rene nicht nur die Grund
linien von Charakter und
Temperament. fondern
auch das weehfeloollc
Walten des Schictfals er
ahnen kÃ¶nnen. k'. Z. ll.
SazluÃŸfzcne: Scbaftian (Robert Burlner) am Sterbepranger.
Von der erfolgreichen UrauffÃ¼hrung von Kurt Geueles KÃ¶nigstragÃ¶die â€žSebaltian" im Badifchen Landestheater zu Karlsruhe (Spiclleitung: Felix Baumbach), BÃ¼hnenbilder oon Emil Burkart'.
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Zur 600-Jabrfeier derStadtBuÃŸbach in Oberheffen.
Oben links: Alte HÃ¤ufer auf dern Marktplatz. Rechte: Ehemaliges SchloÃŸ der
Grafen von Solms., jetzt Amtegericbt. Unten linke: Alter. Haus mit Sehniverei
â€žSonne und Mond". Mitte: Trachten aus der Gegend oon Butzbach. Rechts.
Hauptportal im ehemaligen SchloÃŸ des Landgrafen Philipp [ll. bon Heilen
Dem Ort Butzbach find am ll). Auguft 1321 oon Kaifer Ludwig dem Baoern die
gleiehen Rechte wie der Stadt Frankfurt verliehen worden.
GroÃŸe Eiskapelle.
Die Niefen-Eisbd'hlen im Dachfteingebirge.
Nach photograpbifmen Aufnahmen von Franz Walden. (Siehe hierzu den Auffag â€žGletliher der Unterweltâ€œ bon Ã–anz Hofmann-Montanuz, Wien, auf Seite 16,)
Die Greif-burg auf dem Montfalwatlchgletfcber im Parfifalsdom.



Gerhart Hauptmann. (Phoj, H_ Rajaxx-Vita) Â» * . Hermann Sudernrann. (Pdol. HÃ¤nle Herrmann, Berlin.) Linie.: In
Rechte: Als Kind. (Phoi. Alice MaÃŸdorff. Berlin.) jungen Zahlen. (Phot. Alice Mandorï¬) Berlin.)
.........
Rudolf Herzog' (MM. B. KÃ¼hle-h MÃ¼lWcn,Glodba>_) MMI; In Fran! Wedekind. Recht-4*: Alz Kindx (Pbol. Alice Mandorï¬, Berlin.)
jungen Jahren. (Phat. Alice Mandorfl, Berlin.)
..........
Ricarda Huch. (Phot. Elvjrch Miinchen.) Rechts: _ * * q* ' *' * l 7 ; Clara Vic-big. (Pdol. o. BroÃ¤dorfl-Wagner, Berlin.)
Als junges MÃ¤dchen, (Phot. Emil Schulz.) - F ' - * Linls: Als junge-.'- MÃ¤dcdcn. (Pho1.A[iec MaÃŸborï¬.)
Gabriele Reuter als
acbrjÃ¤hrigcÃŸ MÃ¤dchen
(linie. von der
Muller). Ein Bild
der Diauerin aus der 7
Â». Gegenwart brachten ' m..-
*--- - - -O - 0 * wir in Nr. 4036. ---"*-> > -- -
u Ã„)
Ernft Zahn. Rechts: Alz kleiner Zunge, (Phoe Alice Hermann Bahr. (Pbot. M. DiÃ¶z-Diihrfoop, Berlin.) Link-x.:
Malzdorff, Berlin.) A15 Baby. (Phot. Alice Malzdorï¬) Berlin.)
Das DichterantliÃŸ,
(Hierzu die Ausliidrungen â€žDie AuznrÃ¤gung der diÃ¤ylerilrden Pbnfiognornie" auf Seite 16*)
..........................q-....1-
,-......................-.-
....-...-........................................................................................
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T; Sir ]  lsb cr iw litfk lg cre N o n n en - i w o r t Felix  BMFSN
(1 0 . Fo r tfeÃ Ÿ n n g .)
rau  v o n  G ran ie fch lo Ã Ÿ  d as Fen f ter .
â€ žIch  k o mme au f  Ih re f reu n d lich e Ein lad u n g  zu m
K o n zer t n ach  W ietau  zu r Ã ¼ ck . Zu r  Zeit k an n  ich
f  ech t fo r t, w eil ich  in  g efch iif tlich e U n tern eh mu n g en
v erw ick elt b in , d ie mein e A iiw efen h eit n Ã ¶tig  mach en .
H er r  K ar t if t au ch  d ab ei? A ls H Ã ¶rer  n atÃ ¼ rlich .
Mein e To ch ter  if t leid er  au ch  fo  g eb u n d en , d aÃ Ÿ  f ie
f ich  fch iv er lich  f reimach en  k an n . A b er  ich  v er fp rech e
Ih n en  ein en  Befu ch , fo b ald  Sie f ich  in  W ietaii ein -
g er ich tet h ab en ; u m Pf in g f ten  h eru m.â€ œ
â€ žD an n  d Ã ¼ rf te ich  Sie zu  Su fes H o ch zeit lad en ?
Sie fv ll Pf in g f ten  fein .â€ œ
â€ žSo  fch n ell? Ich  mu Ã Ÿ  g elieh en , g ro Ã Ÿ e G efell-
fch af ten  mit u n b ek an n ten  Men fch en  f in d  iu ir  u n an -
g en eh m. Ich  k o mme d an n  lieb er  ein  an d ermal, w o
ich  Sie allein  h ab e. W ietau  w erd e ich  n ich t v er -
g ef fen .â€ œ
Fran  Lu ck o w  g in g  mit g emifch ten  G ef Ã ¼ h len  d a-
v o n , V o n  ih rer  Flu r tÃ ¼ r  h er  fch allte ein  Po ltern .
Liefe w o llte Stiefg ah t an  d en  K rag en , d er  d ie ju n g e
D ame k au m ab w eh ren  k o n n te.
â€ žA b er , Liefe. w ie k an n f t d u  d ich  fo  v erg ef fen lâ€ œ
tad elte d ie Mu tter . -
â€ žEr  h at n iir  ein en  K leck s in s H ef t g emach t u n d
fo ll A b b itte leif ten  o d er  b ef traf t w erd en .â€ œ
Es w ar  ih r  r ich tig  g elu n g en , ih m d ie O h ren  zu
fch Ã ¼ tteln . N u n  g ab  f ie f ich  zu f r ied en .
D reizeh n tes K ap itel.
D ie g an ze Familie Lu ck o w  fu h r  n ach  W ietau  zu m
K o n zer t. Liefc h atte zu  H au fe b leib en  fo llen , d er
Fah rk v f ten  w eg en , u n d  w eil f ie n ich t b eteilig t w ar .
A b er  d as U n g lÃ ¼ ck  w Ã ¤ re zu  g ro Ã Ÿ  g ew efen .
A u f  d em Bah n f teig e f tr Ã ¶mten  immer  meh r  Maffen
zu fammen . Es w ar  g u t, d aÃ Ÿ  Lu ck o w  d ieFah rk ar tc-n
v er teilt h atte; b ei d em K amp f  u m ein en  P atz w ar
an  g emein fame Fah r t n ich t zu  d en k en . SÃ ¤ mtlich e
Familien mitg lied er  w aren  mit K o f fern  u n d  Tafch en
reich lich  v er feh en ; es g ab  man ch es U mzu g sg u t, d as
man  d er  Bah n  n ich t an v er trau en  w o llte. Selb f t
Stiefg ah t h atte man  ein  fch w eres Pak et au fg eh Ã ¤ n g t.
Beim Stu rm au f  d ie ein lau fen d en  W ag en  er -
fah en  Liefes g u te A u g en  ih ren  V o r teil. Sie er -
k letter te ein  A b teil, Stiefg ah t ih r  n ach . W Ã ¤ h ren d
er  g eeig n eten  Platz d ar in  fu ch te, w ar  f ie fch o n  w ied er
au f  d er  an d eren  Seite h in au s u n d  fan d  in  d em
n Ã ¤ ch f ten  ein en  fch Ã ¶n en  Sitzp latz, w o  f ie f ich  b eh ag lich
n ied er lieÃ Ÿ . Sie zo g  ein en  Ban d  h erv o r  u n d  b eg an n
zu  lefen ,
D ie Sch m Ã ¶k erw u t er faÃ Ÿ te f ie, d aÃ Ÿ  f ie alles u m
f ich  h er  v erg aÃ Ÿ ,
In  W ietau  f tan d  ein  fch mu ck er , ju n g er  Man n  in
Fo r f ttrach t am Zu g e, d er  f ich  eb en  in  Bew eg u n g
fetzte, u n d  io in k te. D a f ti'ir zte ih m ein e fch w ere Tafch e
au f  d ie FÃ ¼ Ã Ÿ e u n d  ein e w eib lich e G ef talt in  d ie A rme,
Er  v erg aÃ Ÿ  d ie MiÃ Ÿ h an d lu n g  fein er  u n teren  G lied -
maÃ Ÿ en  Ã ¼ b er  d em W o h lg efallen  d er  o b eren , fetzte d ie
ju n g e D ame au f  d ie Bein e u n d  f ich  in  m Ã ¤ n n lich e
H altu n g , leg te d ie H an d  an  d ie MÃ ¼ tze u n d  fag te:
â€ žFÃ ¶rf ter  Sp u k f lieth . -  Seh r  an g en eh m.â€ œ
lln d  d as w ar  n ich t g elo g en .
Fr Ã ¤ u lein  Liefe Lu ck o w  w u rd e Ã ¼ b er  u n d  Ã ¼ b er  ro t,
f tammelte etw as v o n  V erzeih u n g  u n d  v o n  D an k  Ã ¼ b er
d en  h erzlich en  Emp fan g  u n d  fah  f ich  h ilfef leh en d  u m.
D a f tan d  Bu llo ck  d rei Sch r itte v o n  ih r  u n d  lach te,
d aÃ Ÿ  er  f ich  d ie Seiten  h alten  mu Ã Ÿ te.
â€ žN a, Liefe, k o mme ich  jetzt an  d ie Reih e 7 â€ œ  r ief  er .

Sie ï¬el ih m in  d er  V er leg en h eit n m d en  H als.
â€ žO n k el Bu llo ck , ich  fch Ã ¤ me mich  fo  v o r  d en  Leu ten â€ œ ,
f lÃ ¼ fter te f ie,
Er  tlo p f te f ie au f  d ie Sch u lter .
â€ žSei ru h ig , Liefe, d ie d en k en  alle, d u  w Ã ¤ rf t v er -
lo b t mit ih m. Er  if t d o ch  ein  g an z an feh n lich er
Mar in ."
Sie mo ch te n ich t n ach  ih m h in fch au en , fo n d ern
lief  zu  d en  Eltern  u n d  Stiefg ah t, d ie mit ih rem G e-
p Ã ¤ ck  au f  d em Bah n f teig  f tan d en .
D ie b eid en  G r Ã ¼ n en  k amen  h eran , Es f tellte f ich
h erau s, d aÃ Ÿ  Sp u k f lieh t zu  Bu llo ck s lln ter f tÃ ¼ tzu n g  in
W ietau  w ar  u n d  ein mal d ef fen  Stelle Ã ¼ b ern eh men
'o llte,
l D ie g an ze G efellfch af t b eg ab  f ich  in s Sch u lh au s.
Lu ek o w  mu Ã Ÿ te b ald  zu m G o ttesd ieu f t in  d ie K irch e;
Sp iek u s u n d  Su fe g in g en  mit; n ach  d er  K irch e fo llte
d ie H au p tp ro b e ab g eh alten  w erd en . Stiefg ah t, d er
d as Reg if tr ieren  Ã ¼ b ern o mmen  h atte, w o llte n ach -
k o mmen . Ein f tw eilen  h alf  er  Frau  Lu ck o w  u n d  Liefe
b eim A u smeffen  d er  Zimmer . Er  g ab  d ie MaÃ Ÿ e,
u n d  Liefe fch r ieb  f ie n ied er . D au n  fer tig te er  ein e
Sk izze d er  g an zen  W o h n u n g  u n d  tru g  d ie MaÃ Ÿ e
ein _  Zu  H au fe w o llte man  d an n  b erech n en , w ie f ich
d ie Ein r ich tu n g  an i b eiten  b ew erk f tellig en  lieÃ Ÿ e. Stief -
g ah t zeich n ete n o ch  fein e k ru mmlin ig en  Bierecfe mit
d en  v ielen  Zif fern , au s d en en  n ieman d  k lu g  w erd en
k o n n te, als d ie Leu te au s d er  K irch e k amen . Sch n ell
fch r ieb  er  n o ch  ein ig e Zah len  in  d en  Sch n ittmu f ter -
b o g en  u n d  v er f Ã ¼ g te f ich  au f  d as O rg elch o r , w Ã ¤ h ren d
Frau  Lu ck o w  u n d  Liefe n ach  d er  FÃ ¶r f terei g in g en ,
u m V era in  d er  W ir tfch af t zu  en tlaf ten . Ein  D u tzen d
Mittag g Ã ¤ f te w o llen  v er fo rg t fein .
Es w ar  n u r  g u t, d aÃ Ÿ  f ich  d ie Pro b e lan g e h in -
zo g . Stiefg ah t w ar  fch n ld  d aran . Er  mach te fo  v iele
u n p af fen d e Bemerk u n g en , d aÃ Ÿ  SÃ ¤ n g er  u n d  SÃ ¤ n g e-
r in n en  d au ern d  in  Lln ru h e u n d  Lach en  b lieb en  u n d
ih re Ein f Ã ¤ tze v er f Ã ¤ u mten . D as k o n n te fa fch Ã ¶n  w er -
d en , w en n  er  es am N ach mittag e w ied er  fo  tr ieb .
Lu ck o w  w o llte ih n  v o rh er  n o ch  g r Ã ¼ n d lich  in s G eb et
n eh men .
Es w u rd e n ich t n Ã ¶tig . W ie ab g efch n itten  w ar
fein  Ã œ b ern iu t, n ach d em er  d ie FÃ ¶r f terei b etreten
h atte. Im H au sf liir  w ar  er  Sch w ef ter  V era v o r -
g ef tellt w o rd en . Bu llo ck  b eh au p tete n ach h er , Stief -
g ah t h ab e ein  fo  b lÃ ¶d es G ef ich t g emach t w ie ein
k ran k er  Mo p s, d er  v o rn  mit Sch litten  u n d  h in ten
mit Rizin u s b eh an d elt w Ã ¼ rd e.
Bei Tifch  b etru g  er  f ich  fo  ar tig  u n d  g ef ittet, d aÃ Ÿ
es allg emein  au f f iel. Er  g in g  au f  k ein e an zÃ ¼ g lich e
Bemerk u n g  ein , f ah  n ich t rech ts n o ch  lin k s, fo n d ern
b ef Ã ¤ fau te n u r  teiln ah mv o ll f ein en  Teller . D ab ei
aÃ Ÿ  er  w ie ein  Sp er lin g .
A ls ih m jed o ch  Bu llo cf  zu  v er f teh en  g ab , d aÃ Ÿ  er
Sch w ef ter  Beras K o ch k u n f t g er in g  zu  fch c'itzen  fch ein e,
fu h r  er  er fch reck t u fammen  u n d  aÃ Ÿ  n u n  f Ã ¼ r  d rei.
N ach  Tifch  zer itreu te f ich  d ie G efellfch af t. Stief -
g ah t tan te au f ; ja, er  fch ien  in  A u f reg u n g .
â€ žLiefe,â€ œ  fag te er  u n d  n ah m f ie b eifeite, â€ žd u  b if t
mir  immer  ein  g u ter  Freu n d  g ew efcn . Jetzt mu Ã Ÿ t
d u  es b ew eifen .â€ œ
Sie merk te n ich t, d aÃ Ÿ  er  f ie d u zte, iin d  w ar  v o ller
Erw ar tu n g .
â€ žIch  k an n  d ir  k ein e lan g e Erk lÃ ¤ ru n g  g eb en , d ie
Zeit d r Ã ¤ n g t. Ich  mu Ã Ÿ  Sch tv ef ter  V era allein  fp rech en .
Sie f teh t mir  n ah e, feh r  n ah e. Eb en  if t f ie in  d en
K u h f tall g eg an g en . N u n  fo llf t d u  Sch in iere f teh en ,
d amit ich  f ie f Ã ¼ n f  Min u ten  u n g ef tÃ ¶r t h ab en  k an n .
W illf t d u ?â€ œ  *
O b  f ie w o llte!  D as w ar  ab en teu er lich , ro man -
tifch !  Stiefg ah t h atte ih r  fein  tief f tes V er trau en  g e-
fch en k tf  er  fo llte f ie d ef fen  w Ã ¼ rd ig  f in d en .
Stiefg ah t f tÃ ¼ rzte in  d en  K u h f tall. Er  tu rn te Ã ¼ b er
ein  Fiitter fch af f  h in w eg .
â€ žV eraâ€ œ , r ief  er  u n d  f treck te d er  Sch w ef ter  d ie
H Ã ¤ n d e en tg eg en .
Sie f tan d  b leich  an  d er  Mau er .
â€ žSch w ef ter  V era, ich  w eiÃ Ÿ , w as Sie mir  v o rw er fcn .
A b er  g lau b en  Sie mir : D as Lied , d as Sie ein f t u n -
g lÃ ¼ ck lich  mach te, w u rd e mir  au s d en  Fin g ern  g e-
r if fen , Es w ar  n u r  f Ã ¼ r  Sie b ef timmt, n ich t f Ã ¼ r
an d ere.â€ œ
Ih re Bru f t w o g te f tÃ ¼ riu ifch  an f  u n d  n ied er ,
â€ žD as if t es n ich tâ€ œ , feu ch te f ie.
Er  Ã ¼ b erh Ã ¶r tc es.
â€ žSch w ef ter , Sie w if fen , w ie ich  Sie g elieb t h ab e.
D as k Ã ¶n n en  Sie n ich t v erg ef fen  h ab en , fo  w en ig
w ie ich .â€ œ
â€ žIch  h ab e es au ch  n ich t v erg ef fen ; ab er  es lieg t
man ch es d azw ifch eu . -  Ich  h ab e ein em an d ern  an -
g eh Ã ¶r t, u n d  d er  iv ar  n ich t mein  Man n .â€ œ
Sch lu ch zen d  k am d as Bek en n tn is h erau s; es en t-
h ielt ih r  Selb f tu r teil.
Stiefg ah t f tn tzte n ich t ein en  A u g en b lick .
â€ žSch w ef ter  V era, lieb en  Sie d iefen  Men fch en
n o ch  k â€ œ
â€ žReimâ€ œ
â€ žA lfa, w as h in d er t Sie?â€ œ
â€ žD ie Fu rch t v o r  d em G lÃ ¼ ck â€ œ , fag te f ie leife n ach
ein er  Paiife.
- D a f tiefz er  ein en  Ju ch zer  au s, fp ran g  Ã ¼ b er  d en
g ro Ã Ÿ en  K o rb , d er  f ie v o n  ih m tren n te, u n d  h atte f ie
in  d en  A n n en , eh e f ie es f ich  v er fah .
Liefe Ã ¼ b te d erw eil g ew if fen h af t ih r  A mt als
Eh ren -  u n d  Sch mierp o f ten  au s. Es w ar  g ar  n ich t
ein fach ; felb f t ih re b lÃ ¼ h en d e Ein b ild u n g sk raf t k am
in  V er leg en h eit, als f ie w ied erh o lt n ach  d em Zw eck e
ih rer  Po f ten tÃ ¤ tig k eit g ef rag t w u rd e,
A ls g ar  FÃ ¶r f ter  Sp u k f lieh t d u rch au s zu  Sch w ef tcr
V era w o llte, d a mu Ã Ÿ te f ie alle n eck ifch e Lieb en sw Ã ¼ rd ig -
k eit au fb ieten , u m ih n  v o n  fein em V o rh ab en  ab zu -
b r in g en . D as w ar  ein e Leif tiin g ; ab er  f ie w u Ã Ÿ te,
w as f ie d er  Freu n d fch af t f ch u ld ig  w ar , u n d  w as au f
d em Sp iele f tan d .
A ls f ie d an n  d en  Ju ch zer  h Ã ¶r te, ah n te f ie, d aÃ Ÿ
ih re A n f tren g u n g  n ich t v erg eb lich  g ew efen  w ar , u n d
ih re Lieb en sw Ã ¼ rd ig fcit f ch lu g  fo fo r t in  K ratzb i'ir f tig -
k eit u m, d ie Sp u k f lieh t in  n ich t g er in g es Er f tau n en
v cr fetzte.
Er  h atte f ich  n o ch  n ich t d av o n  erh o lt. d a fah  er
zw ei A rm in  A rn i au s d ein  K u h f tall k o mmen . Lie- fe
w ar  d ie er f te, d ie d en  ech ten  Tatb ef tan d  er fu h r ; f ie
h atte ein  n atÃ ¼ rlich es Rech t d arau f , w ie zu m er f ten
G lÃ ¼ ck w u n fch . D ies Paar  w ar  u n ter  ih rer  Mitw irk u n g
ziif tan d e g ek o mmen ; es f tan d  u n ter  ih rem b efo n d eren
u tze.
Liefe fp ielte d ie Ro lle als Sch w ieg ermu tter , Eh ren -
d ame, Sch u tzen g el, Ã ¼ b ern ah m d ie Bo r f tellu n g , fo rg te
f Ã ¼ r  g eeig n ete PlÃ ¤ tze, b eh an d elte Stiefg ah t w ie ein en
Sch w erk ran k en , f rag te f lÃ ¼ ftern d  n ach  fein en  W Ã ¼ n fch en
u n d  fch u f  f ich  ein e Men g e b eg lÃ ¼ ck en d er  So rg en ,
Mit g ew if fer  A b f ich tlich k eit o ern ach lÃ ¤ ff ig te f ie d as
an d ere Brau tp aar , an  d ef fen  En tf teh en  f ie k ein en
A n teil h atte,
Bo ll zar ten  Mitg ef Ã ¼ h ls w o llte f ie fo g ar  d ie Re-
g if tr ieru n g  d er  O rg el Ã ¼ b ern eh men , u m d as Paar
w Ã ¤ h ren d  d er  D au er  d es K o n zer ts n ich t zu  tren n en .
Stiefg ah t w Ã ¤ re w o h l d arau f  ein g eg an g en ; ab er
Lu ck o w  trau te Liefe zu  w en ig . Freilich  w ar  au ch
mit d em Mu f ik er  w en ig  an zu fan g en , u n d  es b ed u r f te
d er  v o llen  A u fmerk famk eit d es O rg an if ten , d ie zah l-
reich en  D u mn ih eiten  Stiefg ah ts b eim Zieh en  u n d
A b f to Ã Ÿ en  d er  Stimmcn  w ied erg u tzu mach en . Er  w ar
n ich t b ei d er  Sach e, fp ran g  b ei fed er  G eleg en h eit an
d ie Br iif tu n g  d es Ch ars, u m ein en  Blick  h in u n ter -
zu w er fen ,_ u n d  v erg aÃ Ÿ  d as W ied erk o mmen . A ls er
g ar  d ie A o lin e mit d er  Po fau n e v erw ech felte u n d
b eim eilig en  W eg g an g  ein  p aar  Ped alb Ã ¤ ffe mitn ah in ,
d a mu Ã Ÿ te ih n  Lu ck o w  g latt en tlaf fen , w as er  in d cf fen
n ich t Ã ¼ b el v ermerk te. Er  tau ch te b ald  d arau f  im
Sch if f  au f  u n d  d r Ã ¤ n g te f ich  w en ig  r Ã ¼ ck f ich tsv o ll in
Sch w ef ter  Betas N Ã ¤ h e.
Im Ã ¼ b r ig en  w ar  d as K irch en k o u zer t r ech t ein -
d r ttcf sv o ll. Siifes So p ran  u n d  Sp ictu s' G eig e, d ie
g emifch ten  Ch Ã ¶re d er  Erw ach fen en  u n d  d ie K in d er -
lied er  g ef ielen  n ich t min d er  als d ie K u n f t d er  lan g en
Fin g er  u n d  Bein e d es O rg an if ten .
D ie au sw Ã ¤ r tig en  Zu h Ã ¶rer  b ezeig ten  n eid o v ll ih re
Zu f r ied en h eit, u n d  W ietau s K u ltu r  reck te f ich  h o ch
zu m H immel. Lu ck o w  n ah m d ie G u n f t d er  Stu n d e
w ah r  u n d  fan d  k ein e Sch w ier ig k eiten , als er  ein ig e
b au lich e V er Ã ¤ n d eru n g en  im Sch u lh au fe v er lan g te.
Es w u rd e alles v er fp ro ch en  u n d  fo g ar  au sg ef Ã ¼ h r t.
Bern  Meir in g  h atte Stiefg ah t g eb eten f  K ar r
p er f Ã ¶n lich  v o n  ih rem Ber lÃ ¶b n is zu  b en ach r ich tig en ,
ih m au ch  ein en  Br ief  an  ih ren  alten  Leh rer  mit-
g eg eb en . Sie f Ã ¼ h lte f ich  n o ch  n ich t f rei u n d  iv Ã ¼ n fch te
K ar rs u n u in w u u d en e Mein u n g  zu  h Ã ¶ren . Stiefg ah t
k an n te ih n  v o n  ein em Befu ch e b ei Lu ek o w  h er  u n d
b eg ab  f ich  au f  d ie G ab itzf traÃ Ÿ e.
K ar r  w ar  d ab ei, f ein e H o fe mit ein em n eu en
K n o p fe zu  feh m Ã ¼ ck en , u n d  p f if f  d azu  ein e V o lk s-
melo d ie, Stiefg ah t g r if f  d ie W eife au f , als er  n o ch
d ie K lin k e in  d er  H an d  h ielt, u n d  p f if f  tu n f tg erech t
d ie zw eite Stimme. A ls Zw irn  u n d  Lied  zu  En d e
w aren , lach ten  b eid e, u n d  Stiefg ah t Ã ¼ b erg ab  Betas
Br ief .
â€ žFr Ã ¤ u lein  Meir in g  b ittet mich , Ih n en  u n g efch min k t
u n d  au sf Ã ¼ h r lich  alles zu  fag en , w as f ie feit ih rem
A b  an g e v o m Lazarett er leb t h at", f ag te K ar i: ern f t,
n a )d em er  d en  Br ief  g elefen  h atte,
â€ žD as fo ll au f  ein e A r t Beich te h in au slau fen â€ œ ,
b emerk te Stiefg ah t.
â€ žW ah rfch ein lich , Sie w ill ih r  n eu es Leb en  d u rch .
au s au f  W ah rh eit au fb au en .â€ œ
â€ žD ie Tatfach ef  d aÃ Ÿ  f ie ein em an d eren  an g eh Ã ¶r t
h at, w eiÃ Ÿ  ich . Mein e Lieb e zu  ih r  w ird  d av o n  n ich t
b er Ã ¼ h r t. D aÃ Ÿ  f ie d en  K o h lk o p f  n ich t meh r  lieb t,
w eiÃ Ÿ  ich  au ch . Meh r  b rau ch e ich  n ich t zu  er fah ren ;
ich  w Ã ¤ re fo n f t f ch lieÃ Ÿ lich  au ch  zu  ein er  Beich te v er -
p f lich tet, d ie zw ar  f Ã ¼ r  ein en  Man n  n ich ts N eu es,
ab er  w en i Eh ren w er tes d ar f tellte. Teilen  Sie ih r
d as mit. o n  Ih rer  Seite w ir f t d as n o ch  v iel ein -
d r in g lich er . Ich  g lau b e faf t, es w ird  f ie b eru h ig en ,
zu  h Ã ¶ren , d aÃ Ÿ  ich  au ch  k ein  En g el w ar . Ih r  f in d
in d cf fen  FlÃ ¼ g el g ew ach fen ; mir  k r ib b elt 's au ch  fch o n
in  d en  Sch u lterb l'a'ttern .â€ œ
Sie b efp rach en  d an n  d ie Zu k u n f t, Stiefg ah t
w o llte fein e Sttid ien  b een d en , Er  h o f f te, d u rch  g u te
Emp feh lu n g en  Er leich teru n g en  zu  h ab en , u n d  w o llte
f ich  fch o n  d u rch fch lag en . V era k Ã ¶n n te in zw ifch en  in
irg en d ein em H au sh alt tÃ ¤ tig  fein , u m d ie W ir tfch af t
zu  er lern en , Es feh lte n ach  ih rer  Mein u n g  d o ch
n o ch  man ch es, w as f ie n u r  in  ein em g eo rd n etem
H au sw efen  u n ter  g u ter  Leitu n g  er faf fen  k Ã ¶n n te,
D o ch  d as d r Ã ¤ n g e n ich t, d a f ie b is O f tern  b ei Bu llo ck
zu  b leib en  g ed en k e, d cr  f ie n ich t fo r tlaf fen  w o lle.
K ar t f an d  Stiefg ah ts A n f ich teii v ern Ã ¼ n f tig  u n d
w ar  mit Beras W ah l zu f r ied en . Er  k am f ich  als
ih r  V o rmu n d  v o r  u n d  zo g  au ch  d en  Mu f ik er  iu  d en



K reis fein er  Teiln ah me. Sie g in g en  v erein t d as
k u rze StÃ ¼ ck  u r  Y o rk f traÃ Ÿ e, u n d  K ar r  b eg lÃ ¼ ck w Ã ¼ n fch te
W u lk e zu r  er lo b u n g .
â€ žD ie H eiratsfeu ch e if t an f teck en d er  als d ie G r ip p eâ€ œ ,
mein te d er  Meif ter . â€ žIm iib r ig en  f in d  d ie Beg leit-
er fch ein u n g en , Fieb er  u n d  K o p f fch merzen , d iefelb en ;
b lo Ã Ÿ  h elfen  Bh ramid o n  u n d  Pack u n g en  g eg en  feelifch e
Ber r Ã ¼ clth eit w en ig .â€ œ
â€ žMit fo lch en  fch iefen  A n f ich ten  h eiratet d er
Men fch !â€ œ  r ief  Stiefg ah t emp Ã ¶r t.
â€ žIch  h eirate n ich t. Ich  w erd e g eh eiratetâ€ œ , g ab
W u lk e zu r  A n tw o r t. â€ žN Ã ¤ ch f ten  Ju li fo ll d ie H in -
r ich tu n g  fein , w en n  d as U r teil n ich t etw a eh er  v o ll-
f treck t w ird . A b er  f tille!  Ich  h Ã ¶re f ie!"
Frau  K r ick e trat ein , d r Ã ¼ ck te ein en  fan f ten  K u Ã Ÿ
au f  W u lk es Platte, w o b ei d er  d as rech te A u g e in
fch merzlich em Sch au d er  zu fan n n en k n if f  u n d  d ie
Brau en  h o ch zo g .
â€ žA u g u f t,â€ œ  fag te f ie, â€ žSu fe Lu ck o ro  h eiratet f ch o n
zu  Bf in g f ten . D u  k aiin f t mir  n ich t d ie Sch an d e an -
tu n  u n d  mich  d em ju n g en  D in g e n ach f teh en  laf feu .
D ie Leu te red en  fch o n  d ar Ã ¼ b er .â€ œ
â€ žW en n  ich  n ich t d ab ei zu  fein  b rau ch e, k an n it d u
fch o n  O itern  h eiraten â€ œ , feu fzte W u lk e.
â€ žD as w Ã ¤ re iu  v ieler  H in f ich t v o r teilh af ten â€ œ  en t-
g eg n ete f ie; â€ žalfo  h alten  w ir  O f tern  fef t, w ie d u
v o rg efch lag en  h af t. D ein en  ich w arzen  A n zu g  h ab e
ich  b ereits g ep lÃ ¤ ttet, Mein  Brau tk leid  if t in  A rb eit;
mit etw as D r Ã ¤ n g en  k an n  ich  es in  ach t Tag en  h ab en .
Es f reu t mich , d aÃ Ÿ  d u  mein en  W Ã ¼ n fch en  io  en tg eg en -
k o mmft. O f tern ; A u g u f t, O f tern !  G elt; d u  f reu f t
d ich  d o ch  au ch ? -  Er  k an n  es n ich t fo  zeig en â€ œ , en t-
fch u ld ig te f ie ih n  b ei d en  b eid en  H er ren , als W u lfe
k ein e A n tw o r t g ab . â€ žEin  alter  Ju n g g efelle mu Ã Ÿ  er f t
an s G lÃ ¼ ck  g ew Ã ¶h n t w erd en , N ich t w ah r , A lterch en ?"
Er  n ick te erg eb u n g sv o ll, u m w eiteren  p ein lich en
Frag en  zu  en tg eh en . Sie w ar f  ih m n o ch  an  d er
TÃ ¼ r  ein en  n eck ifch en  K u Ã Ÿ  zu .
â€ žK r ieg en  Sie n ich t A p p etit?â€ œ  f rag te Stiefg ah t.
â€ žIch  w Ã ¼ n fch te, es g Ã ¤ b e n u r  ein  G efch lech t. W o -
zu  d ie U n ru h e? H o f fen tlich  h Ã ¶r t im Jen feits d ie
K in d erei au f ."
K ar r  tr Ã ¶f tete d en  U n w illig en ; d er  W eife miif fe
.alles g elaf fen  h in n eh men .
â€ žD as if t es ja eb en * 'â€ žfag te W u lk e. â€ žIch  merk e,
w ie mir  d ie G elaf ien h eit in  d ie Bin fen  g eh t. En t-
w ed er  h at mich  d ie K r ick en  w irk lich  mit ih rer  V er -
r iick th eit an g ef teck t, u n d  ich  fan g e an ; v er lieb t zu
w erd en , o d er  mein e g an ze V h ilo fo p h ie if t n ich t d rei
Pfen n ig ' w er t, d aÃ Ÿ  f ie d iefes Ã œ b el n ich t Ã ¼ b erw in d en
k an n *
Stiefg ah t f Ã ¼ h lte teiln eh men d  d en  Pu ls.
â€ žFiir  ein en  Bh ilo fo p h en  g eh t er  v iel zu  ich n ell.
Ich  f Ã ¼ rch te w irk lich , Sie f in d  v er lieb t. D ie W elt-
w eish eit k an n  h ier  n ich t meh r  h elfen . H eiraten  Sie.â€ œ
Er  fetzte f ich  an  d en  Sch u f ter tifch  u n d  fp ielte d en
H o ch zeitsmar fch  au s d em â€ žSo mmern ach tstrau mâ€ œ , d aÃ Ÿ
d ie H Ã ¤ mmer , Zan g en , A h len  u n d  N Ã ¤ g el h o ch  au f -
h iip f ten . A ls er  g ar  n o ch  Tro mp eten f ig n ale er -
fch allen  lieÃ Ÿ , emp fah l f ich  K ar r  v o r  En tfetzen ,
â€ žD as if t ein  Meif ter f tÃ ¼ ck â€ œ , fag te Frau  K r ick e
v o ller  En tzÃ ¼ ck en . â€ žH ier  merk t man  d en  K Ã ¼ n f tler .â€ œ
K arr  f tieg  zu  Lu ck o w  h in au f , d en  er  lan g e n ich t
au fg efu ch t h atte v o r  Sch eu , U r fu la zu  b eg eg n en .
A ls er  d ie zw eite Trep p e g in g , h Ã ¶r te er  h in ter  f ich
ih re Stimme; d o ch  fah  er  n ich t zu r Ã ¼ ck .
â€ žD u  k o mmft mir  g erad e g eleg en "| f ag te Lu ck o w .
â€ žMir  lieg t mein e Sch u ld  lan g e au f  d em H erzen .
Ich  m Ã ¶ch te d ir  ein en  V o r fch lag  mach en . D en  FlÃ ¼ g el
mag  ich  n ich t v erk au fen ; fo lg lich  k an n f t d u  au ch  d ein
G eld  n ich t k r ieg en .â€ œ
â€ žG o tt fei D an k , en d lich  w ir f t d u  v ern Ã ¼ n f tig .â€ œ
â€ žJa, d ie W ietau er  Lu f t u n d  K an to r  K alin u s
h ab en  mich  fch o n  u mg ew an d elt. Ich  b in *  ih m meh r
fch u ld ig  als d ir . D ein e tau fen d  Mark  w erd e ich  d ir
allm Ã ¤ h lich  ab za len , w en n  er f t Su fe u n ter  d er  H au b e
fein  w ird . H o  en tlich  mach t ih r  Liefe n ich t g leich
d ie D u mmh eit n ach ; fo n f t k Ã ¶n n tef t d u  n o ch  etw as
lÃ ¤ n g er  w ar ten .â€ œ
Lu ck o w  fch ien  f ich  fein e iib erp ein lich e Emp f in d lich -
k eit in  G eld fach en  ab g ew Ã ¶h n t zu  h ab en . Er  w u Ã Ÿ te
g en au , K ar r  b rau ch te d ie Su mme n ich t u n d  b o rg te
f ie ih m g ern , fo  mach te er  f ich  k ein e K o p f fch merzen
meh r  d ar Ã ¼ b er .
A u ch  d ie Frag e d es H o ch zeitsg efch en k es f Ã ¼ r  Su fe
k o n n te K ar r  o h n e Sch eu  an fch n eid en , o h n e d ag
Lu ck o w  au s id ealer  H Ã ¶h e ab w in k te. K ar t*  h atte
ein ig e alter tÃ ¼ mlich e Sch r Ã ¤ n k e, v o n  d en en  f ich  Su f 'e
ein en  au sfu ch en  o llte. Er  h atte au ch  V u llo Ã ¤  zu
ein em Ã ¤ h n lich en  G efch en k  v eran laÃ Ÿ t; ein em Beamten
o h n e V erm Ã ¶g en  w ar  es n ich t meh r  m Ã ¶g lich , ein e
n eu e A u sf tattu n g  zu  k au fen .
Lu ck o rv  h atte au ch  g eh Ã ¶r t, d aÃ Ÿ  Frau  v o n  G rame
MÃ ¶b el v er Ã ¤ u Ã Ÿ er t h ab e; u n d  w o llte v er fu ch en , ein ig e
StÃ ¼ ck e zu  erh alten . K ar t g ab  ih m zu  b ed en k en ,
d aÃ Ÿ  es f ich  u m k o f tb are Sach en  h an d le, d ie Frau
v o n  G rame f ich er  au tÂ »  N o t u n d  zu  h o h en  V reifen
ab g Ã ¤ b e; 'd o ch  Lu ck o w  w ar f  d ag eg en  ein , d aÃ Ÿ  d er
H Ã ¤ n d ler  n ich t d ie h Ã ¶ch f ten  Breife zah le u n d  f ich
v ielleich t ein  ein fach eres StÃ ¼ ck  f Ã ¤ n d e.
Frau  Lu ck o w  Ã ¼ b ern ah m d ie h eik le A u fg ab e d er
A n frag e n ich t g erad e g ern ; d o ch  d ie So rg e u m d ie
To ch ter  d r Ã ¤ n g te f ie d azu .
Fran  v o n  G rame k am ih r  f reu n d lich  en tg eg en . Sie
h atte g efp Ã ¼ rt, d aÃ Ÿ  f ie d u rch  d ie A b leh n u n g  d er  Ein -
lad u n g en  n ach  W ietau  Frau  Lu ck o w  v o r  d en  K o p f
g ef to Ã Ÿ en  h atte, w as n ich t in  ih rer  A b f ich t lag . Sie
er tu n d ig te f ich  n ach  d em V er lau f  d es K o n zer ts,
f rag te n ach  d eru n d  jen er  Familie in  W ietau  u n d
U mg eg en d , d eren  f ie f ich  n o ch  er in n er te, f rag te au ch
n ach  Su fe u n d  Sp ick u s u n d  zeig te iib erh au p t fo lch e
Teiln ah me, d aÃ Ÿ  Frau  Lu ck o w  d er  U b erg an g  zu m_
G efch Ã ¤ f t n ich t g ar  zu  fch w er  g emach t w u rd e.
D ie b eid en  Frau en  g in g en  d u rch  d ie Zimmer ,
d ie n o ch  immer  v o llg ep f ro p f t mit w er tv o llen  StÃ ¼ ck en
w aren . Im H in ter -zimmer  fan d en  f ie U r  u la Ã ¼ b er
ein er  N Ã ¤ h arb eit. A u ch  f ie erk u n d ig tef ich  n a W ietau ,
u n d  Frau  Lu ck o w  erzÃ ¤ h lte ih r , w asclf ie v o rh in  v er -
g ef fen  h atte, v o n  Stiefg ah ts p lÃ ¶Ã Ÿ li er  V er lo b u n g
mit Sch w ef ter  V era Meir in g .
U rfu la k o n n te f ich  n ich t en th alten , u  Ã ¤ u Ã Ÿ ern ,
d aÃ Ÿ  f ie d o ch  H er rn  K ar rs N ame in  erb in d u n g
mit d em v o n  Fr Ã ¤ u lein  Meir in g  g eh Ã ¶r t h ab e.
Frau  Lu ck o w  h atte d as G er Ã ¼ ch t au ch  v eru o mmen ,
b ezeich n ete es ab er  als leeres G efch w Ã ¤ tz. H er r  K ar t
d en k e n ich t an s H eiraten .-  Fr Ã ¤ u lein  Meir in g  fei
fein e Sch Ã ¼ ler in  g ew efen , f Ã ¼ r  d ie er  eb en  n o ch  d ie
Teiln ah me d es eh emalig en  Erzieh ers h ab e.
D arau f  b eg leitete Fr Ã ¤ u lein  U rfu la d ie b eid en
D amen  d u rch  d ie Zimmer , mach te h ier  u n d  d a au f -
merk fam au f  ein  zw eck d ien lich es G er Ã ¤ t, u n d  Frau
Lu ck o w  h atte d ie Freu d e, f iir  b illig es G eld  zu  zw ei
Tifch en  u n d  ein er  Lad e zu  k o mmen ; d ie f ie n irg en d
an d ersw o  h c'itte er f teh en  k Ã ¶n n en .
Es w ar  w ah r ; Frau  v o n  G rame g ab  d ie Sach en
u n g ern  u n d  n u r  au f  U rfu las Betreib en  h in . ,Sie
d ach te an  ein e g u te H eirat ih rer  To ch ter , in  d er  f ie
d ie ein zig e MÃ ¶g lich k eit d es Emp o rk o mmen s fah . H er r
v o n  En g e w Ã ¤ re ih r  _ als Sch w ieg er fo h n  n ich t u n w ill-
k o mmen  g ew efen ; er  mach te au ch  alle A n f tren g u n g en ;
llr fu las G u n f t zu  er lan g en , o h n e jed o ch  d ie g er in g -
f ten  Fo r tfch r itte zu  erzielen . U r fu la h atte u n ter
d em Ein d ru ck  d es Bru ch es mit K ar r  fch w eig en d
man ch e A n d eu tu n g  d er  Mu tter  Ã ¼ b er f ich  erg eh en
laf fen , w as d iefe f Ã ¼ r  fch eu e Zu f timmu n g  h ielt. A ll-
mc'ih lich  ab er  reg te f ich  ih r  W id er fp ru ch , n ich t n u r
g eg en  d ie A n n Ã ¤ h eru n g  d es O b er leu tn an ts, fo n d ern
au ch  g eg en  fein e A r t; f ich  in  ih re V erh Ã ¤ ltn if fe zu
d r Ã ¤ n g en . Sie k o n n te f ie n ich t in  Ein k lan g  feg en

mit ih ren  b ish er ig en  Beg r if fen  Ã ¼ b er  O f ï¬zier seh re,
w Ã ¤ h ren d  d ie Mu tter  n u r  H ilf sb ereitfch af t u n d  Er -
g eb en h eit d ar in  erb lick te u n d  ein  eh r lich es Bem Ã ¼ h en
u m U rfu las H an d ,
N o ch  immer  w ar  es H er rn  v o n  En g e n ich t g e-
g liick t, f ein  G u t in  Bo fen  lo szu w erd en . Er  w ar  in
Â » fein en  A n fp r Ã ¼ ch en  h eru n terg eg an g en  u n d  h atte v o r ,
ein  k lein es G u t zu  Ã ¼ b ern eh men , d as er  mit n eu n zig -
tau fen d  Mark  A n zah lu n g  zu  b ek o mmen  h o f f te. Lei-
d er  f tan d en  ih m n u r  v ierzig tau fen d  Mark  zu r  V er -
f iig u n g , u n d  d as G efch Ã ¤ f t mu Ã Ÿ te b ald  ab g efch lo f fen
w erd en , in n erh alb  d er  n Ã ¤ ch f ten  W o ch en .
Frau  v o n  G rame h atte n ich t Ã ¼ b el Lu f t. ih m b ei-
zu ip r in g en , w o llte ab er  n ich ts u n tern eh men . o h n e
mit U r fu la g efp ro ch en  zu  h ab en , d ie im N eb en -
zimmer  mit Stiefg ah t v ierh Ã ¤ n d ig  Ã ¼ b te. Stiefg ah t
fo llte n Ã ¤ mlich  -  w ie er  fag te -  mit ein er  D ame
zu fammen  in  ein em K o n zer t fp ielen , D a d ie D an te
ab er  felten  g en u g  an zu tref fen  w ar , fo  b at er  U r fu la
u m ih re Mitw irk u n g , Sie g in g  g ern  d arau f  ein  u n d
merk te n ich ts v o n  Stiefg ah ts A b f ich t, f elb f t als er
ein ig e n eu e zw eih Ã ¤ n d ig e StÃ ¼ ck e mit ih r  d u rch n ah m.
Sie fch r ieb  es fein er  Mu f ik b eg eif teru n g  zu .
Es w ar  ih r  g an z rech t, d aÃ Ÿ  er  d ie Ã œ b u n g  au s-
d eh n te. Sie k o n n te v ielleich t d er  Beg eg n u n g  mit
H er rn  v o n  En g e au sw eich en , d ef fen  Stimme f ie er -
k an n t h atte. A u ch  Stiefg ah t w ar  au fmerk fam g e-
w o rd en . Sch lieÃ Ÿ lich  f rag te er , in d em er  n ach  d er  V er -
b in d u n g stÃ ¼ r  w ies; w ie f ie-  zu  d er  Bek an n tfch af t k Ã ¤ me,
Es w Ã ¤ re O b er leu tn an t v o n  En g e, fag te f ie,
Es w Ã ¤ re d er  G ef reite Bru mmh o fe, b eh au p tete er .
Sie n ah m fein e W o r te n ich t ern f t u n d  fp ielte
Zw eiter , b is f ie ein  Stiih ler Ã ¼ ck en  im N eb en zin u n er
Ã ¶r te.
Frau  v o n  G rame g eleitete ih ren  G ail h in au s.
Sie w ar  ein  w en ig  n n w illig  Ã ¼ b er  U rfu la; d eren
Betrag en  ih r  u n g ezo g en  fch ien .
Stiefg ah t w ar  an s Fen f ter  g etreten , u m d en
Befu ch er  h erau streten  zu  feh en . D er  tat ih m d en
G efallen , n o ch  ein mal h in tu ifzu b lick en . A llerd in g s
w an d te er  f ich  fch n ell ab , als er  Stiefg ah ts G ef ich t *
erb lick te.
â€ žU n d  es if t d o ch  Bru mmh o fe, w en n  er  au ch
k ein en  Bar t tr Ã ¤ g t u n d  v o r -n eh m ein h erg eh t.â€ œ
â€ žN ein , d ar in  tÃ ¤ u fch en  Sie f ich , H er r  Stiefg ah tâ€ œ ,
en tg eg n ete U rfu la lÃ ¤ ch eln d . â€ žH er r  v o n  En g e v er -
k eh r t in  d er  b eiten  G efellfch af t, h at ein  G u t in
V o fen , u n d  w en n  er  mir  au ch  n ich t g erad e an -
g en eh m if t, fo  mu Ã Ÿ  ich  d o ch  an erk en n en , d aÃ Ÿ  er  ein
Man n  v o n  Leb en sar t if t.â€ œ
â€ žH Ã ¼ ten  Sie f ich  v o r  d em Men fch en â€ œ , b eh ar r te
Stiefg ah t eig en f in n ig . â€ žW en n  mich  au ch  mein e
A u g en  tÃ ¤ u fch en  k Ã ¶n n en , mein e Mu f ik ero h ren  ir ren
f ich  n ich t.â€ œ
Frau  v o n  G rame erzÃ ¤ h lte U rfu la v o n  H er rn
v o n  En g es PlÃ ¤ n en  u n d  lieÃ Ÿ  au ch  d u rch b lick en , d aÃ Ÿ
fie n ich t ab g en eig t w Ã ¤ re, ih m au s d er  V er leg en h eit
zu  h elfen . Ein e H h p o th ek  au f  ein em lÃ ¤ n d lich en
G ru n d f tÃ ¼ ck  w Ã ¤ re f ich erer  als ein  Ban fg u th ab en .
U rfu la w ar  g eg en  jed e g efch Ã ¤ f tlich e V erb in d u n g
mit d em O b er leu tn an t u n d  b rach te au ch  d ie Mu tter
d ah in , d aÃ Ÿ  f ie er f t Erk u n d ig u n g en  b ei V ro fef fo r
Sch amelb een , ih rem alten  Freu n d e; ein zieh en  w o llte,
â€ žBereh r te Freu n d in ;â€ œ  erk lÃ ¤ r te ih r  d er  alte H er r
ein ig e Tag e fp Ã ¤ ter , â€ žes lÃ ¤ u f t alles au f  d ie V er fo n en -
f rag e h in au s. V erd ien t H er r  v o n  En g e Ih r  v o lles
V er trau en  - "
â€ žD ar Ã ¼ b er  tÃ ¤ u fch e ich  mich  n ich t. Er  tf t ein  Ed el-
man n .â€ œ
â€ žU m au ch  alle Ein w Ã ¤ n d e zu  b eieitig en , w erd e
ich  mich  u n ter  d er  H an d  n ach  ih m erk u n d ig en . Ein e
W o ch e A u ffch u b  w ird  d as G efch Ã ¤ f t w o h l v er trag en .â€ œ
Frau  v o n  G rame w ar  d amit ein v er f tan d en . Es
laf tete fo  v iel So rg e au f  ih r , d aÃ Ÿ  f ie f ro h  w ar , w en n
ih r  jeman d  ein  StÃ ¼ ck  V eran tw o r tu n g  ab n ah m, u n d
fp rach  d as au ch  o f fen  au s.
â€ žK Ã ¶n n ten  Sie f ich  n ich t au f  Ih r  A lten teil zu r Ã ¼ ck -
zieh en  u n d  d ie So rg e d en  Ju n g en  Ã ¼ b er laf fen ?â€ œ
fch erzte er . â€ žW as mach t d en n  H er r  K ar t?â€ œ
â€ žEr  meid et u n s. D en  G ru n d  k en n e ich  n ich t.â€ œ
â€ žU rfu la'tâ€ œ
â€ žMÃ ¶g lich â€ œ
â€ žSch ad e, D er  Man n  k an n  mir  g efallen ; u n d
h eu te g ilt n u r  d er  Man n , d as Beiw erk  n ich ts, A lles
fch w an k t. Ein  g u ter , f ef ter  Ch arak ter  Ã ¤ n d er t f ich
n ich t, d er  b leib t au ch  u n ter  fch w ier ig en  U n if tÃ ¤ n d en ,"
A ls Frau  v o n  G rame n ach  H au fe k am, fan d  f ie
ein en  Br ief  mit d em A u fd ru ck  d er  K o mman d an tu r
Breslau  v o r .
â€ žU n ter  d en  Pap ieren  d es Sch w erv erb rech ers
Bru mmh o fe, alias O b er leu tn an t v o n  En g e, fan d  iich
Ih re b eifo lg en d e K ar te. Sie w erd en  er fu ch t, d en
p . Bru mmh o fe b ei etw aig em Zu fammen tref fen  u n -
g erzÃ ¼ -g lich  zu  meld en , d aÃ Ÿ  fein e Fef tn ah me er fo lg en
an n .
V ierzeh n tes K ap itel.
Mitte Feb ru ar  g ab  es K o h len ier ien . Eltern  u n d
Leh rer  n ah men  f ie mit g emifch ten  G ef Ã ¼ h len  h in .
Man  f tan d  v o r  A b fch lu Ã Ÿ  d es Sch u ljah res; f Ã ¼ r  v iele
Sch u len  w ar  es d as er f te feit 1 9 1 4 , d as reg elm Ã ¤ Ã Ÿ ig en
U n ter r ich t g eb o ten  h atte, w en n  au ch  b ei w eitem n o ch
n ich t alle Sch u lr Ã ¤ u me u r  V er f Ã ¼ g u n g  f tan d en . Ein e
Befef tig u n g  d es Sto  es d u rch  allg emein e W ied er -
h o lu n g  w ar  d r in g en d  n Ã ¶tig . D ie d Ã ¼ rf tig  w ied er -
h erg ef tellte Zu ch t mu Ã Ÿ te f ich  d u rch  d ie U n terb rech u n g
w ied er  lo ck ern . D ie Leh rer  er fu h ren  h Ã ¤ Ã Ÿ lich e Be-
u r teilu n g , als o b  f ie f Ã ¼ r  lau ter  N ich tstu n  b ezah lt
w Ã ¼ rd en . D o ch  lieÃ Ÿ  f ich  d ie u n f reiw illig e Mu Ã Ÿ e n ich t
v ermeid en . D ie K laf fen  k o n n ten  n u r  fch w ach  g eh eizt
w erd en . D ie K in d er  k amen  b ei d em n aÃ Ÿ k alten
W etter , b ei d er  man g elh af ten  Ern Ã ¤ h ru n g  u n d  Be-
k leid u n g  au s H u f ten  u n d  A icfen  n ich t h erau s. Mit
So rg en  fch au te man ch er  V o lk sf reu n d  au f  d ie ab -
g eh Ã ¤ rmte Ju g en d , d ie D eu tfch lan d s Zu k u n f t b ild en
fo llte. Es mo ch te ein em b an g e w erd en .
K ar t v er trat d en  Rek to r  d er  Sch u le. D er  alte
H er r  w ar  n ie in  fein em Leb en  k ran k  g ew efen ; h atte
k au m ein mal ein en  Tag  U r lau b  g eh ab t; h atte d ie
K r ieg szeit mit allem Sch u lÃ ¤ rg er  w ack er  d u rch g eh alten ;
V er tretu n g en  f Ã ¼ r  feh len d e Leh rk r Ã ¤ f te g efu ch t, K laf fen -

r Ã ¤ u me au sï¬n d ig  g emach t, Stu n d en p lÃ ¤ n e au fg ef tellt
u n d  u mg ew o rfen , zeh n -  u n d  zw an zig mal im Jah re;
k u rz, ein e U n fu n u n e u n n Ã ¶tig  n Ã ¶tig er  A rb eit g eleif tet,
w o f Ã ¼ r  ih m k ein  Men fch  d an k te. N u n  w ar  er  Ã ¼ b er
d en  Berg  h in w eg , d ie letzte Sp an n k raf t v erb rau ch t,
d er  Zu fammen b ru ch  d a.
D er  K lein k ram d es A mtes b eh ag te K ar r  w en ig .
Zer fch lag en e Fen f ter ich eib en , b efch Ã ¤ d ig te K ar ten ; lan g -
w ier ig e U n terh an d lu n g en  mit u n zu f r ied en en  Eltern ,
Sch reib ereien  u n d  Lif ten  b ean fp ru ch ten  v iel Zeit.
Ein e U n ter r ich tsf tu n d e w ar  ih m ein e g eif tig e Er -
h o lu n g .
Im V erein  mit Lu ck o w  h atte er  f ich  b em Ã ¼ h t;
K in d er  in  W iek au  u n terzu b r in g en . Zw an zig  fo llten
im Fr Ã ¼ h jah r  d o r t ein tref fen  u n d  d reiÃ Ÿ ig  an d ere in
d en  g ro Ã Ÿ en  Fer ien . Selb f t Bu llo ck  h atte f ich  er -
b o ten , zw ei g r Ã ¶Ã Ÿ ere MÃ ¤ d ch en  au fzu n eh men ; er  w ar
v o n  fein er  V erach tu n g  d er  W eib erw ir tfch af t ab g e-
k o mmen , .
Lu ck o w  b en Ã ¼ tzte d ie K o h len fer ien  zu m U mzu g .
Er  h atte eig en tlich  v o r , d ie ref tlich en  d rei W o ch en
mit ein em Sch lafzimmer  au szu k o mmen  u n d  fein e
Familie n ach  W ietau  zu  b r in g en . A b er  d ie W o h -
n u n g sb eh Ã ¶rd e fetzte ih m fo  fch n ell N eb en mieter  in
d ie Zimmer , d aÃ Ÿ  er  au ch  d ie letzten  G er Ã ¤ te fo r t-
fch ick te u n d  zu  K ar r  zo g .
Frau  Lu ck o w  mach te mit Liefe ein en  A b fch ied s-
b efu ch . Frau  v o u  G rame w Ã ¤ re am lieb f ten  mit
n ach  W ietau  g ezo g en . D ie V erh Ã ¤ ltn if fe w aren  fch ier
u n leid lich  g ew o rd en , Eb en  h atte f ie ein  n eu es MÃ ¤ d -
w en  g emietet. K au m-h atte es ein e SÃ ¤ u b eru n g  d er
W o h n u n g  an g efan g en , als es erk lÃ ¤ r te:
â€ žD as if t D reck  v o n  d er  alten ; d en  mu Ã Ÿ  d ie n o ch
w eg fch af fen .â€ œ
A lle Ein w en d u n g en , d aÃ Ÿ  d ie f r Ã ¼ h ere Bed ien u n g
n ich t meh r  in  Frag e k Ã ¤ me, d a f ie, w er  w eiÃ Ÿ , w o h in ,
g ezo g en  w Ã ¤ re, w u rd en  d u rch  d ie f tiin d ig en  W o r te:
â€ žD en  D reck  b rau ch e ich  d er  an d eren  n ich t n ach -
zu r Ã ¤ u men â€ œ  * n ied erg efch lag em
U rfu la v eran laÃ Ÿ te d ie Mu tter  zu r  En tlaf fu n g ,
d ie allerd in g s G eld  g en u g  k o f tete. Sie w o llte v o r -

lÃ ¤ u ï¬g  d ie W ir tfch af t allein  f Ã ¼ h ren ; d ie W o h n u n g
fo llte au fg eg eb en  u n d  ein  k lein eres Q u ar tier  g e-
n o mmen  w erd en ; U r fu la h atte A u sf ich t, ein e Stelle
als Bib lio th ek ar in  zu  erh alten . So  h o f f te man , f ich
d u rch fch lag en  zu  k Ã ¶n n en .
( Fo r tietzu n g  fo lg t.)
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Abend an der Zlz (Niederbayern).
Nach einem GemÃ¤lde von Fein Scherer.
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Rudolf Otto: Heiliger Sebaftian.
en alten. traurigen Sang von der ermiiden-
den EintÃ¶nigkeit der fich Jahr um Jahr
wiederholenden. in erfter Linie Verkaufsgelegen-
heit fiir die KÃ¼nftler fchaffenden Ausftellungen
will ich nicht wieder anftimmen. Er wÃ¤re natiir-
lich auch dem diesjÃ¤hrigen Glaspalaft gegenÃ¼ber
am Plafze. Indefjen bis die eines Tages ficher
eintretende Reform unferes Kunftausftellungs-
wefens. die mit dem kulturellen Ausbau unferes
ganzen Ã¶ffentlichen Lebens Hand in Hand gehen
muÃŸ. Platz greift und unferen Ausftellungen ein
neues Geficht gibt) wollen wir uns lieber be-
fcheiden mit dem. was KÃ¼nftlergeift und -fleiÃŸ
fchaffen. und dafiir manrhe Flaute des Aus-
ftellungsbetriebes in den Kauf nehmen.
Eine Erfrifcbung im Glasvalaft bieten ftets die
kleinen in fich gefchloffenen Sammelausftellungen,
Die umfangreichfte und bedeutendfte gilt heuer
Franz Defregger. der hier in erfter Linie als
der Maler farbig ungemein reizvoller Studien
auftritt; es find Arbeiten aus feiner frÃ¼hen
Zeit) faft alle noch jungfrÃ¤ulichâ€ž nie gezeigt und
eine neue Seite im Wefen des Meifters er-
fchlieÃŸend) deffen GefamtperfÃ¶nlichkeit durch diefe
Ausftellung eine Bereicherung und in manchem
eine Richtigftellung ihrer Beurteilung erfÃ¤hrt.
Eine verwandte Erfcheinung ift Defreggers Alters-
und Stammesgenoffe Matthias Schmid. von dem
gleichfalls eine ftattliche Reihe von Arbeiten
ausgeftellt ift; fie betonen mehr den Sittenbild-
maler. den Schilderer des Lebens und Treibens
in der Tiroler Heimat. Der NamlaÃŸ des vor etwa anderthalb Jahrzehnten ver-
ftorbenen Ludwig Hofelich vermittelt die Bekanntfchaft eines intimen Landfchafts-
malers von Art und Bedeutung der Lierfchiiler. Benno Becker hat drÃ¼ben bei
der â€žSezeffionâ€œ ein Kabinett mit duftigen filbergrauen) mattblauen und zartgriinen
Landfrhaften aus der Toskana und aus der bayrifehen Heimat gefÃ¼llt* Sonft
mÃ¶gen gelegentlich ihrer Darbietung kleiner Kollektionen noch Viktor (thomas) Franz
Gertrud Zuelzer:
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Richard Sehauvp: Refonnatoren.
GrÃ¤ÃŸel. der ausgezeichnete Entenmalerj der dies-
mal auch naturnahe Landfchaften und luftiae
Interieurs zeigt. Walter Dig und F. C. Koller
wenigftens namentlich erwÃ¤hnt fein.
Einen ftarken Eindruck nimmt man. wie ftets.
von Felix Baumhauers religiÃ¶fen Malereien mit:
etwas Etftatifrbes. Unwirkliches ift in ihnen, das
die Stimmung hinaushebt Ã¼ber 8rdifrhes und Ge-
bundenes und fie gewaltig nach oben reiÃŸt. Julius
Exters GemÃ¤lde â€žVerfpottung Zefu" behandelt
ein religiÃ¶fes Thema mehr vom Standpunkt der
Hiftorie aus. aber es ift reich an Stimmung,
wenn es fich darin auch nicht mit Baumhauers
religiÃ¶fen Bildern meffen kann. Rudolf Ottos
â€žHeiliger Sebaftianâ€œ gewinnt einem feit Weis-
gerbers Vorgang fehr .hÃ¤ufig malerifch behan-
delten Motiv eine vÃ¶llig neue Seite ab. Das
ift nicht der Sebaftian in feiner Not. in feiner
erbarmungswiirdigen. gemarterten MenfcbliÃ¤z-
keit. fondern diefer hochgemute MÃ¤rtyrer hat
Nimbus und Pathos des groÃŸen Heiligen noch
nicht abgetan. Ein wirkungsvolles Figurenbild
fandte Richard Schaupp; es nennt fich â€žRefor-
matorenâ€œ und zeigt in wirkungsvollem Reben-
einander einen geharnifchten Ritter von Huttens
Art und den Humaniften. der Melanrhthons
ZÃ¼ge trÃ¤gt. Gertrud Zuelzers Kirchen-Bild, ein
toniges Interieur mit betenden Frauen) weckt die
Erinnerung an Leib( auf. Herrfeldts â€žSklavinâ€œ
ift ein ausgezeichnet gemalter Akt, auf reliefhafte
Wirkung geftellt. eigenartig anfprechend, feffelnd _
er grÃ¤bt fich als Eindruck ein. Emil Evers kraftvolle Geftalt eines BergfÃ¼hrers,
ein StÃ¼ck frifcher) unbefangener Malerei. erfcheint als Hauptwerk im Saal einer
neuen Gruppe rheinpfÃ¤lzifcher Maler. deren ZufammenfchluÃŸ iiber das rein KÃ¼nft-
lerifche hinaus ftarke tunftpolitifche Auswirkungen haben kann. Landfehaftliehe
Werke von fchÃ¶ner. eindrucksvoller Stimmung. aus gefundem Naturgefiihl ent-
fprungen) ftammen von Lucidus Diefenbach. deffen â€žMorgen am Walchenfeeâ€œ etwas
In der Kirche.
Eduard Baudrexel: Die Mutter.
Aus der diesjÃ¤hrigen Kunftausft
Julius Erler: Beripottung.
ellung im MÃ¼nchner Gla:sp_al_'aft.
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Zoffe Gooffens: fMagdalenenfeft in Nymphenburg.
RudolfSchramm-Zittau: FrÃ¼hling in den Bergen.
Aus der diesjÃ¤hrigen Kunftausftellung im MÃ¼nchner Glaspalaft.
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Karl Ewald Olszewsti: NebelkrÃ¤hen.
Franz GrÃ¤ÃŸel: Tauroettcr.
Mufikalifches Symphonifches hat, und oon Albert Spethmannr in deffen
Oberftdorfer Landftbaft Natur und Stadtbild zu einer Ã¼berzeugenden
Einheit oerfchmolzen find. ,
Bei der â€žSezeffion" ift neben den Landfchaften oon Richard Kaifer
(das fcbÃ¶ne Septemberbild!)â€ž PieÃŸiÃ¤x Reifen Beda befonders die fonnen-
volle FrÃ¼hlings-Berglandfchaft von Rudolf Schramm-Zittam ein von
Licht und Bergfeligkeit funkelndes Bild- bei dem die Ãœberfetzung- des
AtmofphÃ¤rifmen in die Malerei trefflich gelang. bemerkenswert.4Joffe
Gooffens zeigt hier ein farbenfrohes und farbenftarkes, an Bewegung und
Geftaltenfiille reiches Nymphenburger Magdalenenfeft- die heitere' Ab-
fchilderung einer althergebrathten Volksbeluftigung in dem ehrwiirdigen
MÃ¼nchner Vorort. Groebers Bild â€žIn der Sonne"â€ž NiÃŸls â€žWeiblicher
Aktâ€œ und befonders Adolf Hengelers â€žGrote-sieâ€œ, die nach Erfindung und
Technik den Beginn einer neuen Entwicklungsperiode im Schaffen diefes
prachtvollen KÃ¼nftlers bedeutet- bilden HÃ¶hepunkte in diefer Abteilung des
Glaspalaftes. Man fieht heuer Ã¼brigens auch Stuck wieder einmal als
Maler angemeffen vertreten. Von Samberger kam eine Reihe feffelnder
MÃ¤nnerbildniffe; einige Ã¼beraus ftarke PortrÃ¤te hat auch wieder der
Berliner Fritz Rhein* ein getreuer- ftÃ¤ndiger Gaft des MÃ¼nchner Glas-
palaftes- gefandt. ZÃ¼gels meifterhafte Tierbilder find eine Klaffe fiir fich.
Adolf Hengeler: Grote-ate.
Otto D, Franz: Boot an Land.
JÃ¼ngere KrÃ¤fte der Sezeffion- vor allem Schwalbach und HÃ¼ther- beherrfchen den fogenannten
Monumentalfaal; hier fptitbt auÃŸerdem das Kreuzigungsbild des Berliners Willy Zaectel und
fprechen einige fehr gefcbloffene, im Ausdruck ganz konzentrierte GemÃ¤lde Fritz Erlers entfcheidend
mit. Eduard Baudrerels moderne Variante einer Bieta, â€žDie Mutterâ€œ- gehÃ¶rt in diefe Reihe.
Von den kleineren Gruppen find wie ftets die Luitpoldgruppe, die â€žBayern" mit be-
herrfrhenden Arbeiten von Strathmann, Carl Blos. Urban, Rabending- Otto Franz, der
â€žBundâ€œ - kleinâ€ž aber fein! - gut befchictt und gefchmackooll gehÃ¤ngt. Eine Wendung zum
Befferen haben auch die SÃ¤le der
â€žZurofreienâ€œ, die Ã¼brigens jetzt doch
fo etwas wie eine Jury eingefÃ¼hrt
haben, genommen. Hier fallen in
erfter Linie [chÃ¶ne Arbeiten von
Peter van Homme und von K. E,
Olszewsii auf,
Die Plaftit ift reiÃ¤p vertreten.
Eine NachlaÃŸausftellung, in der es
groÃŸ gefchaute und ftark geftaltete
Werke gibt, ift fÃ¼r Peter Winter-
Heidingsfeld oeranftaltet worden.
3m fchÃ¶nen, feierlichen Achteckfaal
der Genoffenfchaft, dem beften Raume
des ganzen Glaspalaftes, herrfcht
Fritz Behn mit einem zhklifchen Mo-
numentalwert, der Freifigur einer
trauernden Heldenmutter und fom-
bolifthen Reliefs - es ift die monu-
mentalfte Kriegerehrung, die bisher
entftanden ift. Ausgezeichnetes findet
fich unter den fehr zahlreichen graphi-
fchen Arbeiten - vor allem Oskar
Grafs Fauft-Radierungen- der Zyklus
von Jofeph Uhl, das Kabinett mit
Arbeiten von erdinand Staeger-
Hubert Wilms f Ã¶ne Zeichnungen -
endlich unter den kunftgewerblichen
Arbeitem die der Baherilrhe Kunft-
gewerbeoerein in gefchmaÃ¤ooller Aus-
wahl aus den SchÃ¶pfungen feiner
Mitglieder darbietet.
Hermann Groeber: In der Sonne.
Aus der diesjÃ¤hrigen Kunftausftellung im MÃ¼nchner Glaspalaft.
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Mefiingfpucinapj fÃ¼r Betellauer (Sumatra).
enn man vom Betelkaueu [bricht. fo ift das
fachlich nicht ganz richtig; denn es ift nicht der
Betel allein. der gekaut wird. Es handelt fich viel-
mehr um ein dreifach zufammengefeÃŸtes GenuÃŸmittel.
das aus dem Blatt des Betelpfefiers. dem damit be-
ftrichenen Kalkbrei und der in das Ganze gewickelten
Der Indonefier hat fiir dieies
Triumvirat den Namen Sirih.
Mancher wird verwundert fein. zu hÃ¶ren. daÃŸ das
Sirihkauen von etwa zweihundert Millionen Menfchen
betrieben wird. deren Gebiet fich Ã¼ber hundert LÃ¤ngen-
grade und zwanzig Breitengrade erftreclt. VerftÃ¤nd-
licher ausgedrÃ¼ckt heiÃŸt das. daÃŸ fait ganz Hinteraiien
und Zndonefien. alio in eriter Linie die malaiifche
BevÃ¶lkerungsiwiwt einfchlieÃŸlich erheblicher Teile von
ndien. dem SirihgenuÃŸ huldigen. Es ift nicht zuviel
geiagt. wenn man behauptet. daÃŸ fich der Sirih-
ArelanuÃŸ beftcht.
gebrauch zu einem fÃ¶rmlichen Kultus entwickelt hat.
der feine StÃ¤tte namentlich auf den Sundainfeln hat.
Sirih ift dort das Zauberwort. dem alles unter-
Man unternimmt niwts ohne Sirih
und fÃ¼hlt fich todkrank. wenn der koftbare Stoff
fehlt, Die prÃ¤chtigften Erzeugniffe heimifcher Hand-
werkskunit find ihm gewidmet.
fchalen bewahren NuÃŸ und Kalk auf; in getriebenes
Metall. das jeder europÃ¤ifchen Tafel zur Zierde
gereichen wiirde. fpuclt man den Sirihfaft. mit
fchÃ¶ngearbeiteten Metallzangen holt man die NuÃŸ-
ftiickchen aus ihren BehÃ¤ltern. kurzum. Sirih ift das
alleinherrichende und alleinfeligmachende Sinnbild
worfen ift.
Betelzange (Sumatra).
der Malaienftaaten.
Selbft die primiti-
ven StÃ¤mme. die
fich einer befonderen
Handwerkskunft
nicht erfreuen. be-
wahren das edle Ge-
nuÃŸmittel in fchÃ¶n
geflochtenen Baft-
tafchen und hiibfch
gearbeiteten Bam-
bushiichschen auf.
Es ift anzuneh-
men. daÃŸ der Ur-
fprung des Sir-ih-
kauens auf religiÃ¶fe
Vorftellungen zu-
rÃ¼ckgeht. die heute
noch zum Teil herr-
fÃ¤fendfind. Aberfo-
lange es Indonefier
gibt. fo lange gibt es
auch fchon Sirih.
und es wird folchen
geben. bis der letzte
braungelbe Mann
zu feinen VÃ¤tern
veriammelt ift. Si-
rihbereitung ift eine
Kunft.fie gilt wenig-
ftens als folche dort
unten. und das Ge-
fchÃ¤ft der Zuberei-
tung der ioftbaren
Biffen ift zumeift
den Frauen iiber-
tragen. Auf der
Reife ftellt fich der
Mann [einen Priem
Koitbare Metall-
VonB.Haldy.
Mit 6 Abbildungen nach Aufnahmen
de., Llcrfaffete.
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Aus dem fernen Offen: BrÃ¼cke in Bangkok. der Hauptftadt Siams. mit kleinen. als Wohnungen dienenden
Holzbauten. Die Bebauung der BriiÃ¤e mit diefen HolzhÃ¼tten zeugt von dem Wohnungsmangel. der in
Bangkok herrfcht. Nach einer Aufnahme von Max KrÃ¼ger.
BeteldÃ¶schen (Sumatra).
felbftverftÃ¤ndlich felbft her_ Die Ã¤uÃŸerliche Wirkung
des Betelkauens ift fehr unfchÃ¶n, Sie Ã¤uÃŸert fich zu-
nÃ¤chft darin. daÃŸ fich der Mund des Kauers erft
hlutrot. dann braunrot fÃ¤rbt. wÃ¤hrend die Ã¤hne
fchwarz werden. Das hÃ¤ÃŸlichfte aber ift. da die
Betelkauer die widerliche Gewohnheit haben. den
roten Saft Ã¼berallhin zu fpucken. Es mutet daher. weil
die _Haustiere nicht weniger mit diefem blutroten
GruÃŸ bedacht werden als etwa die Mutter Erde. recht
abfonderlich an. Schweine. Hunde und anderes Haus-
getier mit roten Flecken Ã¼beriÃ¤t herumlaufen zu fehen.
Es geht mit dem Sirihkauen wie mit dem Opium:
auch ihm werden von gewiffer Seite nur gÃ¼nftige
Wirkungen auf den Organismus zugefchrieben. Hebung
des Appetits. des ErnÃ¤hrungszuftandes Ã¼berhaupt.
geiftige Regfamkeit und freundliche Stimmung. das
[ollen in der Hauptfache die erfreulichen Wirkungen
des Sirih fein. Das mag fiir den Tall eines gelegent-
lichen Genufles gelten, Die groÃŸen Gefahren des
Sirihgenufies liegen aber in feiner dauernden Anwen-
dung. Fiir den Eingeborenen wird der Gebrauch des
Sirih zur Leidenfchaft. Er verfÃ¤llt ihm fo hoffnungs-
los wie der Morphinift feinem trÃ¶ftenden Tonilum,
Welchen Umfang das Laiter angenommen hat. lÃ¤ÃŸt
fich am beiten daraus erkennen. daÃŸ man den alljÃ¤hr-
lichen Verbrauch an ArekanÃ¼ffen auf etwa zweihundert
Millionen Kilogramm fchÃ¤ÃŸt. Danach kÃ¤me auf den
Kopf des Verbrauwes ein UmfaÃŸ von einem Kilo-
gramm. Das andere Reizmittel. das neben dem
/Wd /â€œ* " x
BÃ¼chlen fiir Kalk zur Betelbereitung (Kleine Sundainicln).
Kalk verwendet
wird. ift das fchon
erwÃ¤hnte Betei-
blatt. das dem klet-
ternden Betelpfef-
ferftrauch ck'iper
belle) entftammt.
der in ganz Judo-
nefien heimifch ift.
Seine brennend gc-
wÃ¼rzhaft fchmeclen-
den BlÃ¤tter find es
in erfter Linie.
die die ftarke und
fchlieÃŸlich den Orga-
nismus fchwÃ¤chende
Speichelabfondc-
rung veranlaffen.
Die ArekanuÃŸ ift
die Frucht der Are-
kapalme (.-trec-a
(mteekiu), die eben-
falls ihren Haupt-
fiÃŸ auf den Sunda-
infeln hat. aber
nunmehr durch das
ganze Sirihgcbiet
verbreitet ift. Da
fie jedoch ganz be-
ftimmte ilimatifwe
Anforderungen
ftellt. io ift ihr
Anbau nicht Ã¼berall
_ mÃ¶glich. und die
FrÃ¼chte ftellen des-
halb einen boch-
wichtigen Ausfuhr-
artikel nach den
Sirihgebieten dar.
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Der alte SÃ¤nger.
Bon Carl Marilaun.
Der SÃ¤nger drehte die Bifitenkarte zwifrhen den ingern. itriÃ¤) fiÃ¤) durch das
fcht'ittere. grau gewordene Haar und lieÃŸ einen aten Azaleenftock. der auf der
Kredenz des Soeifezimmers fein nicht mehr viel deachtete5 Dafein friftete. in den
Salon dringen. in dem er Befueh empfangen follte.
Herr Leo Brod hatte fjtb angefagt. und es wÃ¤re fihwer tunlicb gewefen. Leo Brod
abzuweifen. den die Redaktion des â€žGeneralanzeigereâ€œ mit der Bitte um ein dringende-5
Interview abgefandt hatte.
Brad erfehien. Er hatte er. abgelehnt. Hut. Stock. Uberzieher und die groÃŸe
Aktentafehe im Vorzimmer abzulegen. denn der SÃ¤nger war alt; ee [ohnte fiÃ¤) nicht.
hier koftdare Zeit zu vergeuden. AuÃŸerdem war er fÃ¼r elf Uhr zu FriÃŸi HauptftÃ¤dter
beftellt. der auptftÃ¤dter von der neuen Wintergartenrevue, die Ã¼ber einen in der
vergangenen Nacht bei ihr erfolgten Dachbodeneinbruth fenfationelle Details zu be-
richten verfproehen hatte.
..BemÃ¼hen Sie fich nicht. Herr KammerfÃ¤ngerâ€œ. fagte Leo Brod und tiirmte Hut.
StoÃ¤ und Aktentafche auf dae. blaufeidene Seffelehen. das ibm zum Sitzen angeboten
wurde. ..Ich ï¬ÃŸe auch hier gutâ€œ. fagte er kordial und ftopfte fich auf dem Kanapee
ein paar der hier herumliegenden geftickten Kiffen hinter den RÃ¼cken. Es waren
etwar, verfchoffene Kiffen mit halb abgetrennten Troddeln und fchon kupferig ge-
wordenen GoldfpiÃŸen. BaÃ¤fifehe hatten diefe Dinge einft fiir den KammerfÃ¤nger
geftiekt. Nun war nicht mehr Staat zu machen mit ihnen. und die Baekï¬fehe von
damals hatten erwatbfene SÃ¶hne und TÃ¶chter. die den Herrn KammerfÃ¤nger geftern
abend auf offener BÃ¼hne angeblafen hatten.
Geradezu fenfationell angehlafen. muÃŸ man lagen. und deshalb war Herr Brod hier.
Der SÃ¤nger erzÃ¤hlte. um feinem Interviewer gefÃ¤llig zu fein. von fihÃ¶nen. aber
farvn etwas lang vergangenen Tagen. da er in Amerika an der Metropolitanoper
den Grafen Luna gelungen hatte. Earufo war damalo vermutlich noch ein Waifen-
knabe gegen ihn. Aber Herr Brod intereffierte fich heute nicht fiir Amerika. er
brauchte Authentifcher. Ã¼ber den geftrigen Abend fÃ¼r fein Blatt. Perfd'nliehe Ein-
drÃ¼cke. Und er kam wenig zartfÃ¼hlend auf diefe dem SÃ¤nger immerhin peinliche
Sache zu fpreehen. Die angebotene Zigarette lehnte er. um nicht Zeit zu verlieren.
ab, befann fich dann aber und fterkte fie in fein Etui. Sodann wollte er wiffen.
ob ï¬ch auch das Parkett an den geftrigen. recht unliedfamen und bedauerlichen
Demvnftrationen beteiligt habe.
Der Herr KammerfÃ¤nger feÃŸte fich behutfam auf einen der zerbrechliÃ¤zen blau-
feidenen Seffel. Herr Brod dort drÃ¼ben ging ihm nicht einmal bis zur Schulter.
aber der alternde Riefe hatte das entmutigende und quÃ¤lende GefÃ¼hl. ein ganz kleiner
Knabe zu fein. Ein Nichts. ein Subjekt. das fich zu rechtfertigen gebeten wurde.
Alto nein. das Parkett hatte ï¬ch. feldfwerftÃ¤ndlich. keinesfalls. unter gar keinen Um-
ftÃ¤nden beteiligt. lind was die Galerie anlangte - â€žDu lieber Gott.â€œ fagte der
tiammerfÃ¤nger und verfolgte irritiert den Bleiftift dee ftenograohierenden Herrn Brod.
â€žez war ein MiÃŸverftÃ¤ndnira. einer der ZufÃ¤lle. die vorkommen kÃ¶nnen. ' Ich habe den
EinfaÃŸ verfehlt. Ã¼berdiee bin ich fchonungsbedkirftig. Ã¼beranftrengt. ich habe die Partie
icdon feit zwei Jahren nicht mehr gefangen.â€œ
Der Interviewer notierte: ..Ãœbelwollen der Direktion. heftiger Auftritt mit dem
Kapellmeifter. SÃ¤nger zum Auftreten gezwungen trofz vom Hausarzt befrheinigter
ngtna.â€œ
..Ja.â€œ fagte er und kniillte das Papier in feine Weftentafche. â€žwarum hat man
:ihnen die Partie vor zwei Jahren abgenommen? Warum fingen Sie Ã¼berhaupt
"i f
fo feltenk Wehren Sie ï¬ch nicht? Gab er, Skandal mit dem Direktor? Haben Sie
fich Ã¼ber die Kollegen zu beklagen? Und wie ftehen Sie fich mit dem neuen Bari-
toniften. Herrn Erichfen. Ihrem Nachfolger, der jetzt Ihre Rollen fingtkâ€œ
..Herr Eriebfenâ€œ. fagte der SÃ¤nger fÃ¤vwaÃ¤). â€žkann nicht gut mein Nachfolger ge-
nannt werden. Zw habe ja noch meinen Kontrakt. er lÃ¤uft erft in achtzehn Monaten
ab, Erirhfen feha'ÃŸe ich. ich achte ihn hoch. Er ift ein reizender, [ehr gut erzogener
junger Mann mit glÃ¤nzenden Mitteln. Er wird ea noch tveit dringen.â€œ
â€žJa-a". fagte Herr Brod. puÃŸte feine GlÃ¤fer am Rockfutter. fah auf feine Uhr
und ftand auf. â€žEr fingt feit zwei Jahren Ihre Partien. Geftern fagte er ab. und
Sie ï¬nd eingefprungen. Und?â€œ '
â€žIch mÃ¶chte das nicht fo lagen: eingefprungen!â€œ forach der KammerfÃ¤nger und
empfand. daÃŸ er niwt nur mit dem Direktor. mit Erichfen. mit gewiffen fcblecbt
erzogenen Leuten im Publikum. fondern auch mit Herrn Leo Brod um eine erfchÃ¼tterte
Pofition zu kÃ¤mpfen halte. ..Eingefprungen kann man gewiÃŸ nieht fagen. ?ich habe.
als Herr Eriwfen heifer wurde. kollegialerweife meine Dienfte angeboten. Es handelt
fich hier um meine Lieblingspartie. die ich kreiert habe. Ich ang fie in Amerika.
ich habe fie dem Zaren, dem KÃ¶nig von England. der Prinzeffin Battenberg. dem
GroÃŸherzog von Darmftadt vorgefungen, Wollen Sie die Orden fehen? Duo Pu-
blikum hat mich in der Partie bejubelt . . ."
Bor fÃ¼nfzehn Jahren! dachte Herr Brob. etwae gereizt. denn [eine Zeit war
reichlich abge aufen. und die Gefehiwte vom Bodeneindruib bei Frifzi HauptftÃ¤dter
muÃŸte unbedingt ins Abendblatt. .
..Ein Morgenblattâ€œ. fagte er. â€žfchrieb heute. daÃŸ Sie fich im Hinblick auf die
geftrigen VorfÃ¤lle mit dem Gedanken tragen. der Direktion eine vorzeitige LÃ¶fung
Ihrer. Kontrakts vorzufthlagen.â€œ
..Ich habe es gelefen.â€œ fagte der KammerfÃ¤nger. ..aber Gott folk mich bewahren.
Ich denke nicht dran. ich fÃ¼hle mich frifeh - da5 heiÃŸt. nicht geftern. aber Ã¼berhaupt.
Ich bin nur eben kein Sehloffer. der antritt. wenn es pfeift. nicht wahr? Ich habe
Sorgen in meiner Familie. die Zeiten find nicht gut. ich fiible mich ermiidet Â»"
..Wiefo?â€œ fragte Herr Brod und feÃŸte rein aua Berfehen feinen Hut auf.
..Wiefo und inwiefern? Sie fingen doeh wahrhaftig felten genug!â€œ
â€žJaâ€œ. fagte der KammerfÃ¤nger. in die Enge getrieben. traurig. geveinigt und
mit einem fterbensÃ¤blen GefÃ¼hl des oollftÃ¤ndigen Vernichtetfeins, gegen das er fich
jetzt merkwÃ¼rdig oft_zur Wehr zu feÃŸen hatte. ..iO finge nicht oft. es gibt Intrigen.
man vergiÃŸt meine Berdienfte; und dazu waehfen diefe neuen jungen Menfchen
heran. die weder Ehrfurcht vor der Tradition noch KunftverftÃ¤ndniz noch Achtung
vor einem groÃŸen Namen haben. Aber wollen Sie. lieber Herr Brod. nicht ganz
einfach fehreiben. daÃŸ Herr KammerfÃ¤nger niÃ¤gt im entfernteften daran denkt.
den geftrigen. durchau5 belanglofen Vorfall irgendwie tragifcb zu nehmen. daÃŸ von
einer LÃ¶fung der. KontraktÃŸ natiirlich nicht die Rede ift und das Inflitut - fthreiden
Sie: das Inflitut - den grÃ¶ÃŸten Wert darauf legt. dem hoehgefrhÃ¤fzten KÃ¼nftler
keinen wie immer gearteten AnlaÃŸ zur Berftimmung . .
â€žNatÃ¼rlich, ich werde fchreidenâ€œ, fagte Herr Brvd. fehiittelte die Hand des Kammer-
fÃ¤ngerz. empfahl fiÃ¤) und lief. um zu riÃŸi HauptftÃ¤dter zureehtzukommen.
â€žTragen Sieâ€œ. fagte der Kammer Ã¤nger zu feinem MÃ¤dchen. â€ždie Azalee ins
Speifezimmer zurÃ¼ck. Oder werfen Sie fie weg.â€œ
Er ftand vor dem Spiegel. befah in ihm dae Zimmer mit den alten KrÃ¤nzen.
den verbliebenen Schleifen. den von Herrn Brod in Unordnung gebrachten Polftern
und ftrich fich langfam durch das fchiittere. grau gewordene Haar.
..Vergeffen Sie nieht.â€œ fagte er zu dem aufrÃ¤umenben MÃ¤dchen. â€žum fiinf da5
Abendblatt zu holen. Es bringt einen Artikel Ã¼ber mich.â€œ
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Die FlÃ¶te des Pan.
Ein WaldmÃ¤rchen von Karl Demmel.
an hatte frhon lange feine FlÃ¶te im Walde verloren. Da blieben die jungen
VÃ¶gel im Walde ftumm, denn es war niemand da! der fie das Singen fo gut
lehren konnte wie Pan. Die Neftalten waren der Singerei mÃ¼de geworden und
faÃŸen zufrieden und behÃ¤big in ihren Reitern und lieÃŸen fich die Neuigkeiten aus
den DÃ¶rfern und StÃ¤dten vom Zeitungsjungen SpaÃŸ in die Ohren zwitfehern, Denn
es waren gar viele Heimlichkeiten darunter. die niemand weiter hÃ¶ren durfte. Und
fo war es ftill geworden irn Wald- wie in einem Dom. Der liebe Herrgott hatte
gar kein Wohlgefallen mehr an feiner SchÃ¶pfung. 8m Traume fcdalt er auf den
trÃ¤gen Pan ob feiner Unaehtfamkeit wegen der FlÃ¶te. Aber der grinfte nur in fich
verftohlen hinein und freute fich unbÃ¤ndig- daÃŸ der Herrgott, dem fonft die ganze
groÃŸe Welt untertÃ¤nig war, feinetwegen einmal in Zorn kam. Das Spiel wÃ¤hrte
aber nicht lange.
Eine Birkenfee- die mitten im Walde auf einem hellgrÃ¼nen Wieifenplan zwifchen
fiinf fchlanken StÃ¤mmen ihr Heim hattet war in Paris FlÃ¶te verrebt. HÃ¤rte fie
deren Tom fo zitterte fie ihr jungfrÃ¤ulia) zart entgegen und kofte mit Pan irgendwo
am Waldbaeh. Da faÃŸen denn rings die VÃ¶gel um das Paar im Kreife. wippten
mit den SchwÃ¤nzen und fperrten die kleinen SibnÃ¤bel zum Lehrgefang: â€žPiep -
piep - piepâ€ž piepâ€ž piepF piep - tÃ¼rÃ¼liirii - piep, tiiriiliirii ...!â€œ
Und dann kam fick) der Pan fo furchtbar wichtig als Schulmeifter der Wald-
vÃ¶gel oor, Das war ein Ãœben und Singen; die Ã¤lteren fangen fchon Morgen- und
Abendlieder ohne Rotenblatt. Da freute fick) die Birkenfee gar unbÃ¤ndig. und fie
kijÃŸte den Pan, an deffen Unterkinn ein teuflifeh keeler Spitzdart faÃŸt rafend auf
feinen rotbliihenden Mund, Der liebe Herrgott hatte aber die Sorglofigkeit. die
Pan wegen der verlorenen FlÃ¶te an den Tag legte, nicht verfehmerzen kÃ¶nnen und
war deshalb arg verfrhnupft.
Da kam eines Sommerabends der Sihafhirt heimwÃ¤rts zum Dorf durch den
Wald getrottet. Er ftolperte mit dem FuÃŸ Ã¼ber ein BÃ¼ndel Fichtennadeln - da
lag eine wundervolle FlÃ¶te. gefiigt wie des Kantors Orgelpfeifen in der Dorfkirche.
Der Hirt feÃŸke fich auf einen abgefehlagenen Baumftumpf und probierte die TÃ¶ne:
*Juftament fingen die VÃ¶gel ein Zubellied zu taufend Stimmen an! Pan war zum
Sonnenwendfeft irgendwo bei einer Zwergengefellfwaft zu Gafte geladen. wo perlender
Wein floÃŸ; fo hÃ¶rte er nieht feiner verlorenen FlÃ¶te Sang.
Die Birkenfee aber laufchte bei den KlÃ¤ngen auf und freute fick) unbÃ¤ndig- daÃŸ
die FlÃ¶te wieder gefunden war. Zar-tr wie ein nebliger Tau fchwebte fie dureh die
StÃ¤mme. fehlieh fich an den Hirten heran, da fie Pan in diefer Verkleidung wÃ¤hnte,
und hielt ihm beide Augen zu. Der Hirte war erft erfcbrocken, dann aber partir
er die zarten HÃ¤ndchen feft und fiehe: das herrliehfte Weib lag ihm im Arme. Od,
was fiir groÃŸe Augen hat die Birkenfee gemacht. als fie eine menfchlicbe Stimnic
hÃ¶rte. Sie bettelte fo inftÃ¤ndig- der Hirt mÃ¶ge fie doeh freilaffen. aber der tat es
fchon lange niehd und die Birkenfee muÃŸte mit ihm zum Dorf zu feiner alten Mutter
gehen. Als fie den Wald verlaflen hatten, war aus der Birkenfee ein leibdaftin
herrliches MÃ¤dchen geworden- das nicht wieder zurÃ¼ck konnte zu ihrer WunderÂ» und
Traumwelt. Des Hirten Herz fprang felig, wie das eines Freiers.
Die Waldhexe fah die beiden im [eÃŸten Augenblick noch. als fie zum Waldes-
rand hinaustraten, aber da war es auch mit ihrer Macht vorbei, Sie erzÃ¤hlt(
am nÃ¤chften Morgen dem weinkatrigen Pan die EntfÃ¼hrungsgefchiihte briihwarn:
und brachte fiel) nun in empfehlende Erinnerung. Aber der Pan lachte fie ane
und ftieÃŸ fie voll Tollbeit mit feinen HÃ¶rnern. Da der Herrgott die Faulen-
zerei des Pan fatt hatteF der fich um den Gefang der WaldvÃ¶gel nicht [nein
kÃ¼mmerteh gab er den VÃ¶gelchen die Stimmen in den TÃ¶nenx wie es ihnen der
Hirte vorgeflÃ¶tet hatte,
Vor lauter lieber Langeweile ift Pan eines Tages aus dem Wald verfmwunde.-
und wurde niemals mehr von Menirhen gefehen,
Die Hexe ift aber vor Wut ob des abgelehnten Heiratsantrags noch in felbiac:
Nacht geftorben.
A p h o r r s m e n.
Auf dich feldft angewiefen bift du dann erft rechh wenn du von fogenannter
guten Freunden viel beraten wirft.
Ehe wir einen Menfchen wirklich verftehen lernenf miÃŸverftehen wir hunderte.
Die Welt verkennt am meiften die Weltfremden.
Das eigene UnglÃ¼ck kommt uns hÃ¤ufig erft durch das GlÃ¼ck anderer zum Be-
wuÃŸtfein.
Wirklich vereinfamt bift du erft dann. wenn du den Glauben an dich felbft derÂ»
loren daft. - A. Kunze.
Der moderne Luxus beruht darauf, fich nur foleher GegenftÃ¤nde zu bedienen. die
abfolut keinen praktifchen Wert befitzen.
Die Kuttft. fich mit Grazie eine Zigarette anzuziinden. ift heutzutage wichtiger,
als treffrnnrge Gefprache iiber Sokrates und Perikles fiihren zu kÃ¶nnen.
Es ift ein Martvriu-m, ein â€žGenieâ€œ zu [ein. Und man muÃŸ wirkliw ein Genir
fein, um diefes Martvrtum ertragen zu kÃ¶nnen, Alfred Pcrles.
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Aus Wiffenfchaft und Technik.
Auswanderer im Tierleben. Wird ein Gebiet von einer *Tierart
iibervd'lkert. fo wandert fie aus. So entftehen die tierifchen VÃ¶lkerwanderungen. wie
fie uns vom Lemming aus dem Schrifttum. von fliegenden Kerbtieren aber aus eigener
Beobachtung bekannt find. Wurde doch erft diefer Tage von tanzend wandernden
Wolken auf der Ã–albinfel DarÃŸ berichtet. die fiÃ¤) zeitweilig in ErdnÃ¤be herablieÃŸen
und als ungezÃ¤hlte Scharen von StechmÃ¼cken die Menfchen plagten. Einen meilen-
langen. weftwÃ¤rts Ã¼ber KÃ¶nigsberg binwegwandernden Libellenzug. der lÃ¤nger als
Z4 Stunden. freilich mit nÃ¤chtlicher Naft. fortdauerte. fah Hagen 1852 aus einem
Teich bei Deoau feinen Urfprung nehmen; er begann dort mit lauter glÃ¤nzenden
frifchgelcblÃ¼often Tieren. Bald nach Beginn des letzten Krieges ftellte man in natur-
wiï¬enlchaftlichen Schriften derartige Erfcbeinungen. wozu ferner die gelegentlich auch in
unter Land gekommenen SchwÃ¤rme von Wanderheufchrecken und FlÃ¼ge des Steppen-
huhns gehÃ¶ren. mit Aufmerkfamkeit zufammen. um fich an ihnen die wichtigfte natÃ¼r-
liche tlrfaÃ¤ze der Kriege zu oergegenwÃ¤rtigen. WÃ¤hrend der Kriegsfahre wurden
zufÃ¤llig die Beobachtungen um einige vermehrt. die in naturwiffenfwaftlicber Hinficht
Beachtung verdienen. Man fah hier und da ZÃ¼ge vom KohlweiÃŸling. Zn einem
Falle lieÃŸen fich erit einige Tiere. dann immer zahlreichere auf einem Moor nieder.
wo die infektenfreffende Sonnentaupflanze Drofera kehr viele ahfing und die FlÃ¤che
mit gefeffelten altern Ã¼berfÃ¤t wurde. In einem andern Falle Ã¼berflvg ein wandernder
Schwarm die * [pen. SchreitmÃ¼ller fah in Frankreich in einer Nacht einen mehrere
Meter breiten und viel lÃ¤ngeren Zug dichtgedrÃ¤ngter FrÃ¶fche. die einem Sumpf ent-
wanderten. den man durch Hineinwerfen von Kalkfteinen zufchmiÃŸ. Sie nahmen
Richtung auf eine andere feuchte Stelle unter Ãœberquerung einer ftaubigen StraÃŸe
und ihrer SeitengrÃ¤den. Die feuchte Luft von dort mag fie gelockt haben. doeh Orts-
kenntnis kann nicht im Spiele fein. Aber das Beachtliehfte an vielen diefer Er-
ftheinungen ift die offenkundige Ã„nderung des Trieblebens: die Lihellen rafen nicht
fcbnell dahin. wie fie es fonft bei ihrer Kerbtierjagd tun. fondern ziehen [angfam und
gemÃ¤chlich; die WeiÃŸlinge dagegen. die fonft fweinbar gemÃ¤ihlich von Blume zu
Blume gaukeln. fah man unentwegt geradeaus flattern, In beiden FÃ¤llen war alfo
der Nahrungstrieb zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt. in anderen wird ihm nur vorÃ¼bergehend nath-
gegcben. Und was ift's. was ihn verdrÃ¤ngt und um fo deutlicher zum Ausdruck
kommt? Der ..Wandertrieb"? Za. Aber worin befteht er? Nicht nur im Weichen
vom ungÃ¼nftigen PlÃ¤tze. fondern hinzu kommt. daÃŸ nun auf einmal die Tiere eins
dem andern folgen; alfo bei Tieren. die fich fonft umeinander nie kÃ¼mmern auÃŸer in
der Liebe. ein plÃ¶tzlich offenbar werdender Nachahmungstrieb. denn fonft wÃ¼rde der
Schwarm nicht beifammenbleiben. Damit werden uns gewiffermaÃŸen verborgene
Tiefen ihres Innenlebens offenbar. und wir finden einen Grund mehr. uns die
mafchinenmÃ¤ÃŸige Deutung ihres Trieblebens mÃ¶glichft zu oerfagen. Der wandernde
Tierfchwarm aber erlangt gleichfam einen einheitlichen. ftarken Volkswillen. fo un-
'0
.
feldftÃ¤ndig ï¬at auch das einzelne Tier in ihm verhÃ¤lt. ein mÃ¤chtiges DrÃ¤ngen. das
auch groÃŸe Schwierigkeiten Ã¼berwindet und Ã¼brigens nicht immer zum Guten fÃ¼hrt -
mangels eines Ziels. InfektenfehwÃ¤rme Ã¼berfteigen Berge. Oh es verhÃ¼rgt ift. daÃŸ
ein MÃ¤ufeheer einen breiten Strom Ã¼berqueren kann. oder nicht. jedenfalls wÃ¤re es
nicht unglaublich. und die Sage vom MÃ¤ufeturm gibt es dreimal auf kleinen Infeln
im deutfchen Sprachgebiet. FÃ¼nf BÃ¤ren fah man meilenweit von der japanifcben
KÃ¼fte feewÃ¤rts hinausfchwimmen. Steppenhiihner kamen auf dem Fluge nach Weiten
maffenhaft irn Atlantifcben Ozean um. - Die Parallele aus dem Menfcbenleben ift
nicht nur die VÃ¶lkerwanderung alter Art. fondern auch - wo der Geift neue Wege
oder Auswege fucht - jegliche EntftblieÃŸung der Mailen in Zeiten. die zum Ent-
fchluÃŸ drÃ¤ngen Ze ftÃ¤rker das DrÃ¤ngen. um fo ungewiffer ift das . iel. und um fo
nÃ¶ti er find an der .Spitze weitfchauende FÃ¼hrer. Prof. )r. V. Franz_
xAom Scheintod der Pflanzen. Es gibt nicht nur fcheintote
Tiere und Mcnfehen. auch bei Pï¬‚anzen fehen wir die Tatfathe des Scheinwdes auf-
treten. und zwar noch hÃ¤ufiger und ausgedehnter als beiden anderen Lebewefen.
Wie dort. fo ift es auch hier mit groÃŸen Schwierigkeiten verbunden. ja vielfach aus-
gefehloffen. den Todeseintritt zeitlich genau feftzuftellen. Scheinwd nennen wir einen
Organismus. wenn er. ohne merkbare Lebenszeichen von fich zu geben. feine Lebens-
fÃ¤higkeit fich bewahrt hat. HierÃ¼ber entfcheidet aber nicht bloÃŸes Anfehen. fondern
eine eingehende Priifung einzelner Organe. Gewebe oder Zellen. So hat man hei
den Pflanzen zu den Mitteln der Plasmolofe. der elektrifchen InduktionsfcblÃ¤ge. der
Loew-Bokornhfchen Silberreaktion gegriffen bzw. bei blauen. violetten oder rot ge-
fÃ¤rbten Pflanzen das Durchlaffen des Farbftoffes als geeignetes PrÃ¼fungsmittel. als
Lebensreaktion erkannt. wobei die erftgenannte Methode wohl als die befte und zu-
verlÃ¤ffigfte angefehen werden kann. Plasmolpfe (Abheben des Protoplasmas von
der Zellwand bei Einwirkung wafferentziehender Mittel. wie zehnprozentiger Koch-
falzlÃ¶fung) tritt nur bei lebenden Zellen. niemals bei toten ein. Sie kann leider bei
ganz kleinen Zellen nicht beobachtet werden. desgleichen auch nicht bei mit Referve-
ftoffen oollgepfropften. die einer derartigen Schrumpfung im Wege ftehen. Somit
bleibt bei Verlagen der verfcbiedenen genannten Methoden fcblieÃŸlich nur die Er-
fahrung Ã¼brig. die uns feftftellen lÃ¤ÃŸt. ob ficb die Gewebe. Keime. Zellen ufw. weiter(
entwickeln oder nicht. Der Scheintod der Pflanzen ift eine weitverbreitete Tatfaibe.
namentlich bei Formen. die hÃ¤ufig dem Austrocknen unterworfen find und ein folcbes
auch weitgehend vertragen kÃ¶nnen, Von groÃŸer LebenszÃ¤higkeit ï¬nd nach diefer Hin-
ficht die Moofe. Man hat Lebermoofe ï¬eben Monate im Herbarium aufbewahrt und
beobachten kÃ¶nnen. daÃŸ fie unter natÃ¼rlichen Bedingungen wieder weitermuthfen.
Moosfporen leimten fogar naÃ¤) fÃ¼nfzigjÃ¤hriger Aufbewahrung im Herbarium und
unterfibieden fich nach diefer Hinficht nicht von frifehen Sporen. Von fporenbildenden
Bakterien tÃ¶iiejllus ringt-tus beifpielsweife) wird eine zweiundneunzigfÃ¤hrige Lebens-
fÃ¤higkeit auf Grund von eingehenden Unterfuchungen behauptet. Auch die Samen
der BlÃ¼tenpflanzen weifen in ihrer Lufttrockenheit bekannte Beifpiele des Scbeintodes
auf und unterfcheiden fich Ã¤uÃŸerlich nicht von einem toten Korn. Unfere Getreide-
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famen find ohne jegliches Lebenszeichen und zeigen keinerlei Erfcheinung des Warb-
tums oder der Affimilation. folange fie. mit Papier umhiillt. in GefÃ¤ÃŸen oder fonftwo
aufbewahrt werden. So bleiben Weizen-. Gerften- und HaferkÃ¶rner zehn und mehr
Jahre keimfÃ¤hig. und die Samen der SchmetterlingsblÃ¼tler und kÃ¼rbisartigen Ge-
wÃ¤ehfe ufw. vermÃ¶gen beifpielsweife. in Schubladen trocken aufbewahrt. noch lÃ¤nger
zu leben. Allerdings muÃŸ die KeimfÃ¤higkeit des Mumienweizens ins Reich der Fabel
verwiefen werden. Alle diefe Mumienfamen zerfallen und faulen. wenn man fie zum
Keimen bringen will (man darf im Ã¼brigen nicht vergeffen. daÃŸ manchem Reifenden
Mumienweizen unter-gefchoben wird und es wohl nicht foviel echten Mumienweizen_
gibt. als unter diefem Namen zum Verkauf kommt). GleichgÃ¼ltig Ã¼brigens. ob das
Leben durch Austrocknen oder durch niedere Temperaturen eingeengt wird; die ver-
fchiedenen Unterfuchungen und Experimente haben gezeigt. daÃŸ es ï¬ch bei gewiffen
Samen und Sporen um echten Scheinwd handelt. um eine vollftÃ¤ndige Unterbrechung
des Lebens. Und wenn Becquerel Schimmelpilzfporen. nachdem er fie getrocknet und
iiber ein c(Jahr luftleer in zugefchmolzenen RÃ¶hrchen aufbewahrt hatte. worhenlang der
Temperatur von _180" (flÃ¼ffige Luft) und hernach fogar noch 77 Stunden der Tem-
peratur von _235" c'. ausfeÃŸte und fie trotzdem keimfÃ¤hig erhielt. fo ift die Wahr-
fcheinliwkeit vorhanden. daÃŸ felbft bei dem abfoluten Nullpunkt (-2730) die Samen
und Sporen gewiffer Pï¬‚anzen noch keimfÃ¤hig bleiben. Wenn auch in der Natur (im
GegenfaÃŸ zu den erwÃ¤hnten kÃ¼nftlirhen Bedingungen) in den oerfchiedenen Bakterien.
Sporen und Samen felbft bei Siheintod chemifche VorgÃ¤nge ftattfinden werden. fo ift
vorlÃ¤ufig doch noch unbekannt. auf welche Art der Scheinwd in den wirklichen Tod
Ã¼bergeht. Letzten Endes mÃ¼ffen doeh phofikalifch-chemifche VerÃ¤nderungen der EiweiÃŸ-
kÃ¶rper den Tod in der Zelle herbeifÃ¼hren. l)1-. Schmid.
DUS Problem der Urzeugung. Schon im Altertum begegnen wir
wiederholt der Meinung. daÃŸ lebende Wefen. wenigftens folche ..niederer Artâ€œ. wie
WÃ¼rmer oder Ã¤hnliwes Getier. aus unbelebter Materie ..von felbft" entftehen kÃ¶nnten.
Allen folchen Glauben dÃ¼rfen wir heute ins Gebiet der Fabel verweifen; felbft Bak-
terien und dergleichen entftehen nicht aus fÃ¤ulnisfÃ¤higer Subftanz. fondern in derfelben
aus darin zuvor vorhandenen Keimen. Wenn fich gerade fÃ¼r Bakterien die Meinung
einer folchen ..fpontanen" Entwicklung lange noch hat halten kÃ¶nnen. fo hatte das
feine befondere Urfache: es gibt Keime. die ftundenlanges Kochen lebend Ã¼berdauern.
alfo noch aufleben und fich vermehren kÃ¶nnen. wo man alles Leben durch die Siede-
temperalur abgetÃ¶tet zu haben meinte. Obwohl jedoch alle friiheren Verfuche. durch
die man die Urzeugung bewiefen zu haben glaubte. als endgÃ¼ltig widerlegt anzufehen
find. kann 'die Wiffenfchaft doch die MÃ¶glichkeit der Urzeugung nicht glatt ableugnen.
wenn fie fich nicht felbft ableugnen will. Zrgendeinmal und irgendwo muÃŸ lebende
Subftanz aus unbelebter entftanden fein. nur das Wie ift uns noch vÃ¶llig unbekannt.
Diefen Vorgang auf einen anderen WeltkÃ¶rper zu verlegen. trÃ¤gt nichts zur LÃ¶fung
des Problems bei. regt aber dazu die febwierige Frage an. wie denn Keime lebender
Wefen von dort auf die Erde gelangt fein follten. und zwar im lebenden Zuftande.
â€žStoffâ€œ und â€žKraft" kÃ¶nnen naeh unferen wiffenfchaftlirhen Vorftellungen nicht ent-
ftehen und nicht vergehen; â€žLeben" aber kann vergehen. lebende Subftanz kann voll-
ftÃ¤ndjg mineralifiert werden. folglich hat auch die Borftellung. daÃŸ umgekehrt lebend(
Subftanz aus mineralifcher entftehrn kÃ¶nne. an fich nichts UnmÃ¶gliches oder Unwadr-
fcheinliihes. Freilich ift noch kein einziger Fall beobachtet. der auch nur einen Wahr-
fcheinlilhkeitsbeweis dafÃ¼r erbriirhte. daÃŸ Urzeugung gelungen fei Und wenn wir
nicht annehmen wollen. es fei zur Urzeugung eine Art von Strahlung er--vrderlich ge-
wefen. die heute auf der Erde (oder vielleicht auf der Sonne?) erfchÃ¶pt und nicht
mehr vorhanden ift. fo miiffeu wir die MÃ¶glichkeit einer Urzeugung aua; fÃ¼r unterr-
Zeit noch offen laffen. Beobachtet ift. daÃŸ organifche Subftanzen aus anorganifrhen
durch einfache Urfarhen. z. B. durch die dunkle elektrifche Entladung. entftehen. daÃŸ
einfachere Verbindungen fich von felbft zu komplizierteren MolekÃ¼len vereinigen. ver-
dichten kÃ¶nnen. und daÃŸ wenigftens die Formen. in denen einfachere Lebewefen oder
die lebende Subftanz felbft uns im Mikrofkop erfcheinen. auch von unbelebter Materie
angenommen werden kÃ¶nnen. Die Formbildung der Zellen oder ellbeftandteile ift
aber einer der wichtigften LebensvorgÃ¼nge. Auw gewiffe Eigenf aften der merk-
wÃ¼rdigen ..flÃ¼ffigen Kriftalle" erinnern fehr lebhaft an Erfrheinungen der Zell-
,phhfivlogie DaÃŸ in der Natur keine Urzeugung mehr zur Beobachtung gelanger
kann. erklÃ¤rt fich fehr einfach daraus. daÃŸ. wo irgend organifche Stoffe fich bilder.
wÃ¼rden. aus denen dann weiterlebende Wefen entftehen kÃ¶nnten. fchon die erfterer.
durch die Ã¼berall gegenwÃ¤rtigen Bakterien aufgezehrt werden wÃ¼rden. In unferer
Laboratorien ift aber die Urzeugung auch noch nicht gegliickt; bei jedem folchen Verfua
wÃ¤ren unbedingt zuvor alle Bakterienkeime auszufchlieÃŸen. das kann nur durch forg-
fÃ¤ltige Sterilifation gefchehen. und es ift mehr als wahrfrheinlicb. daÃŸ gerade diefe
Sterilifation ein Gelingen des Experimentes unmÃ¶glich macht. felbft wo es fonft viel-
leicht nicht ganz ausgefchloffen wÃ¤re. So find es alfo gerade die Bakterien. die frÃ¼her
zum Beweife erfolgter Urzeugung dienen follten. die die LÃ¶fung des Problems durch
Beobachtung und Experiment ungemein erfchweren. Wird es der Menfchheit jemals gc-
lingen.*die allfeits intereff'ante Frage zuverlÃ¤ffig zu beantworten? l)r. Hugo Fifcher.
Die Fleckfieberforfchung. Obfchon zahlreiche Experimentalarbeiter
iiber den mutmaÃŸlichen Erreger des FleÃ¤fiebers wÃ¤hrend des Krieges und im AnfchluÃŸ
daran allerorten vorgenommen wurden. konnte eine Einigung darÃ¼ber bisher noch nicht
erzielt werden. Die meiften Forfrher find der Anfieht. daÃŸ feinfte. kokkenartige Gebilde.
die fich maffenhaft im Darm und in den Darmzellen der Laus finden und als Riekettficr,
von dem Hamburger Forfcher Rocha-Lima bezeichnet wurden. den Erreger des Fleck-
fiebers darftellen. DaÃŸ diefe Krankheit. die wÃ¤hrend des Krieaes in den verlauften
Gebieten des Oftens und SÃ¼doftens (RuÃŸland. Balkan. Kleinafien) ungeheure Opfer
unter Zivil und MilitÃ¤r gefordert hat. ausfchlieÃŸlich durch LÃ¤ufe von Menfch zu MeuteÂ»
Ã¼bertragen wird. wird heute nicht mehr beftritten. Das ift eine wiffenfchaftlich ge-
firherte Tatfache; darin ftimmen alle Forfcher Ã¼berein. Ein kleiner Teil der Bakterie-
logen nimmt aber an. daÃŸ der Erreger der Krankheit durch einen als Bazillus xu-
bezeichneten Keim dargeftellt wird. der zuerft von den beiden Ã¶fterreichifchen BatterieÂ»
logen Weil und Felix aus dem KÃ¶rper flerkfieberkranker Menfchen gezÃ¼chtet wurde.
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Nr. 4052
In der Tat ift es mÃ¶glich. mittels diefer, Keime!, ohne weiteres die ferologifche Fleck-
liederdiagnole zu [teilen. Eine geringe Menge dee. BlutferumÃŸ fleckfieberkranker
:Nenfchen ibt noch in fehr ftarien VerdÃ¼nnungen eine auffallend deutliche Reaktion
mit diefem zilluz, Ã¤hnliÃ¤) wie das Blutferum Tvphuskranker mit dem ToybuÃŸbazillus.
Es lag daher nahe genug, den Bazillug x 19, der fibon im Jahre 1915 in Galizien ent-
deckt wurde, fÃ¼r den Erreger dev Fleckfiebers anzufeben. Alle BemÃ¼hungen aber -
fait die gefamte bakteriologifche Wiffenfwaft Deutfcblands und Ã–fterreichs beteiligte fich
daran - die IdentitÃ¤t des Bazillus d: 19 mit dem Flerkfiedererreger nachzuweifen,
icdeiterten bisher. indem eg nicht gelang, mit einer Kultur des Bazillus beim geeigneten
Berluibstier, dem Meerfibweinchen, ein Ã¤hnliches Krankheitsbild hervorzurufen, wie es
da5 eigentliÃ¤ze Fleckfieberviruz- das wÃ¤hrend des iebers in dem Blut und allen Organen
kreift, mit Leichtigkeit tut. Jedenfalls ï¬nd die For .hungen heute noch niÃ¤>t abgefchloffen.
Eine biologifibe RaritÃ¤t, die praktifch hÃ¶chft hedeutungevoll geworden ift, bleibt es, daÃŸ
der Bazillus x l9 faft ohne Ausnahme mit Blutferum Fleclfieberkranker- mit dem
anderer Menke-hen nicht, reagiert. Dadurch hat die von Weil und Felix entdeckte Reaktion
eine fÃ¼r ,die SeuchenbekÃ¤mpfung hÃ¶chft wichtige Rolle bekommen.. . [)r. G. Wolff.
Neuere hiftorifche Betrachtung der Medizin. unterer Zeit,
die mehr als. eine kurz vergangene nach dem Ãœberblick iiber Gefchehenes drÃ¤ngtf der
die Auffuchung von Notwendigkeit im Ablauf hiftorifchen Erlebeng Bedingung de5
VerftÃ¤ndniffez ift. bedeutet Gefchiibte einen ganz befvnderen Antrieb zu Bildung und
StÃ¼tzung von Weltauffaffung und Lebenserfahrung, Eine neue Gefchiihle der Medizin
kannâ€ž zumal bei der in weiten Kreifen fich fteigernden Anteilnahme an naturwiffen-
fchaftlichen Fragenf daher von vornherein auf Intereffe rechnen. Es ift darum be-
dauerlicb. daÃŸ die an Hand von gehaltenen Vorlefungen bearbeitete Gefrhichle der
Medizin von HÃ¼botter nicht gedruckt erfÃ¤zeinen konnte- fondern _ eine aus Not
geborene RÃ¼akehr zu lÃ¤ngftverfunkenen ZuftÃ¤nden - al5 autographierteÃŸ VervielfÃ¤lti-
qungscxemplar des handgefihriebenen Manufkripts in den Handel gelangen muÃŸte.-
tlm io erfreuliiber ift est daÃŸ trotz der Ã¤uÃŸeren Ungunft der Zeiten eine andere Ge-
|cdichte der Medizin in durchaus vorkrieggmÃ¤ÃŸiger Aueflattung erftheinen konnte. Das
Ziel, das na. Meher-Steineg und Sudhoff in ihrer â€žGefchichte der Medizin im
*.[berhlick mit Abbildungenâ€œ (Jena 1921- G. Fifiher: 444 S.) gefteckt hadent ift fpezieller
als da5 mancher Ã¤hnlicher Werke. AnfÃ¤nger follen einen erften Ãœberblick Ã¼ber da5
hiftorifcbe Gebiet erhalten, der alle Fragen anklingen lÃ¤ÃŸt, ohne fie vÃ¶llig zu er-
ichÃ¶pfen; berufstÃ¤tige Ã„rzte in den MuÃŸeftunden neue Anregung, geftÃ¤rkle Schaffens-
freudigkeit, zuverlÃ¤ffigen Einblick in die fortfchreilende Entwieklung ihrer Wiffenfchaft
und deren vraktifrhe BetÃ¤tigung gewinnen; Kulturhiftoriker fich einen Ãœberblick Ã¼ber
diefen Teil ihreÃŸ Wiffensgebietes verfchaffen kÃ¶nnen. DaÃŸ nei-ra riet" alles menfchlichen
Willens* nicht ini Sinne eine5 BorrvÃ¤rtskommens, fondern WeiterflieÃŸeng, findet in
der Gefchichte der Medizin eindringliche BeftÃ¤tigung. Die praktifche Medizin hat fa
iiortfchritte erzielt, die einen Vergleich mit frÃ¼heren Zeiten in vieler Beziehung kaum
rulaflen. Die theoretifcben Grundlagen dagegen Ã¤hneln jenen frÃ¼herer Jahrhunderte-
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licher Weile. Gerade heute, wo die Fortfchritte der Ummuniiatgiehre und Serologie
die Anfibauungen der pathologiftben Phvfiologie, der Grundlage auch der Behand-
lungsauffaffung, beherrfchen. erlebe-int diefe AnnÃ¤herung. um niÃ¤dt zu lagen. RÃ¼ckkehr.
an die â€žHumvralpathologieC an gewiffe Grundideen frhon des Ã–ivpokratezt bemerken!,-
rvert. E5 mahnt zur Borficht und Befcheidung- wie das â€žgÃ¤nzlich liberwundeneâ€œ in
der Medizin immer wiederkehrt. -- Befonderz hervorzuheben ift an dem fchÃ¶nen Werl,
bei dern man nur bedauert, daÃŸ die neuere Zeit fo arg zu kurz kommt, die Anz.
ftattung- namentlich da3 ungewÃ¶hnlich reiche, Ã¼ber 200 Abbildungen umfaffende Bilder-
material. Von hohem Interefle ift die Darftellung medizinifrber Skulpturen aus der
Griechen. und der helleniftifchen Zeit. Zu rafcher und eindringlicber Orientierung
bedeutet die auf folthe Weile gewonneneAnfchauliÃ¤hkeit aber gerade fÃ¼r den nicht-
fachmÃ¤nnifÃ¤) in da5 medizinifch-hiftorifÃ¤he Gebiet eingedrungenen Lefer eine unerlÃ¤ÃŸ-
liche UnterftÃ¼ÃŸung; * W. Schweish'eimer. MÃ¼nÃ¤pen.
Vereinheitlichung der MeÃŸweifen radioaktiver Quellen.
Vor kurzem fand in der Aula der Freiberger Bergakademie eine Tagung von Radium*
vhyfikern* Radiumehemikern, Radiumtherapeuten und Vertretern der radioaktiven Bade-
orte MitteleuropaI ftattf urn Ã¼ber die zukÃ¼nftige Meffung der radioaktiven Quellen
eine Einigung herbeizufÃ¼bren. Den AnlaÃŸ zu diefer Tagung bot das groÃŸe Dureh-
einander- das fich mit der eit in der MeÃŸtechnik der radioaktiven Quellen ein-
geftellt hatte. Die bisher Ã¼ liÃ¤)e MeÃŸmethobe hat fo viele VariationsmÃ¶glirhkeiten
und ift von fo vielen Korrekturen abhÃ¤ngig, daÃŸ fe naÃ¤) Wahl ganz verfihiedene Ergeb-
niffe erzielt werden kÃ¶nnen. Die Verhandlungen fÃ¼hrten zu dem Ergebnief die Meflung
der radioaktiven Quellen in Zukunft nach der fogenannten Vergleiche-methode auszu*
fÃ¼hren. Diefe defteht darin, daÃŸ der EmanationÃŸgehalt der zu meffenden Quelle mit
einer beftimmten Emanativnomenge, die mit Hilfe einer fogenannten NormallÃ¶fung irn
Laboratorium genau herftellbar iftf verglichen wird. Die Verfammlung erfuÃ¤zte den
Vertreter der PhofikalifÃ¤z-TeÃ¤znifwen Reichsanftalt, fich bei der Reichsanftalt dahin zu
verwenden, daÃŸ von ihr den Qntereffenten RadiumnormallÃ¶fungen fÃ¼r diefe EiÃ¤zzweae
zur VerfÃ¼gung gefteilk werden. Nach der Wahl der neuen MeÃŸmethode war es auch
nÃ¶tig- die Einheit, in der die AktivitÃ¤t der Quellen gemeffen wirdy neu feflzulegen.
Bir-her diente dazu die fogenannte Macheeinheit. Sie hÃ¤ngt eng mit den bieder
Ã¼blichen ungenauen MeÃŸverfahren zufammen und ift nur fchwer genau feftzulegen.
Die Verfammlung belebloÃŸ daher. trotz der Verdienftef die fich Mache urn die erften
quantitativen Meffungen auf diefem Gebiete erworben hat, die Macheeinheit in 3u-
lunft zu verlaffen und eine Einheit zu wÃ¤hlenf die ï¬ch an die internationale Einheit
fÃ¼r Emanationgmengen, an das â€žCurieâ€œ anfihlieÃŸt. Da diefe Einheit fÃ¼r die Zwecke
der QuellpraxiÃŸ viel zu groÃŸ ift, wurde ein Bruibleil des â€žCurieâ€œ alr- Quelleinheit
gewÃ¤hlt- und zwar der Bruchteil: einr- dividiert durch zehn Milliarden. Diefer neuen
Einheit wurde der Name â€žEmanâ€œ gegeben. Eine Quelle, die bir-her eine AktivitÃ¤t
von 1000 Maibeeinheiten hatte, wird in Zukunft durch die Zahl von etwa 3600 Eman
charakterifiert [ein. Schon diefer Name bedeutet fiir die Quellvraxis eine wichtige
Umftellung, bedeutungsvoller ift aber die Wahl dee einwandfreien MeÃŸverfahrensf
mit anderem Namen zwarâ€ž aber im Wefen nicht fo verfibieden, oft in ganz erftaun-
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das es nun ermÃ¶glichen wird, die Angaben der AktivitÃ¤tenr die von verfchiedenen
Stellen mit Hilfe der Normallb'fungen der Phhfikalifw-Technifchen Neichsanftalt aus.
gefÃ¼hrt werdenx miteinander zu vergleichen. - Ludwig Thor.
Ein Forfchungstnftttut fur unmittelbare Ausnutzung
der Sonnenkraft ift jÃ¼ngft in MÃ¼nchen errichtet worden. Es ift bekannt daÃŸ die
ganze menfchliche Technik fich im Grunde genommen immerdar der Sonnenenergie be-
dient als eigentlich einziger Ouelle fÃ¼r alle jene Kraftleiftungent die wir zur Er-
reichung unferer menfchlichen WÃ¼nfche brauchen. Alle Technik geht auf Trans-
formation der Sonnenenergie zurÃ¼ck. Ob wir nun Kohle oder andere Brennftoffe
zum Heizen unferer Keffel verfeuernt ob wir die Kraft des flieÃŸenden Waffers oder
des Windes benutzen- immerdar gebrauchen wir verkappte Sonnenenergie die erft
diefe mittelbaren Quellen fpeift oder dor Urzeiten fÃ¼r uns angelegt hat. Wajfer und
Wind werden uns ja wohl niemals verfiegen (fo ganz ficher ift dies auch nicht wenn
man millionenjÃ¤hrige ZeitrÃ¤ume meint)* aber Kohle und ErdÃ¶l werden einmal ihr
Ende findenr und es ift fehr wahrfcheinlich, daÃŸ die mit der Zeit immer mehr fich
ausbreitende Technik in ihrem immer gefteigerten Energiebedarf in den reftlich ver-
bleibenden Kraftquellen nicht mehr ihr Auslangen finden wird. Es ift daher fchon
heute ficherlich nicht kurzfichtig wenn man daran denkt- gÃ¤nzlich neue Wege zu finden-
die uns zu einer direkten NuÃŸbarmawung der Sonnenenergie fiihren kÃ¶nnen, Welch
ungeheure geradezu alles umwÃ¤lzende Bedeutung hier eine praktifch durÃ¤zfÃ¼hrbare
Erfindung haben mÃ¼ÃŸte kann keinem Einfichtigen unklar fein. Ganz ohne Anhalts-
punkte find wir nicht. Die verfchiedenften Verfuche find gemacht wordenâ€ž um jene
Hunderte von Millionen PferdeftÃ¤rkent welche die Sonne durch ihre Strahlung uns
feit Zahrhunderttaufenden vÃ¶llig koftenlos zufendett einer unmittelbaren Ausnutzung zu
unterziehen. Allein bisher gelang es nicht, erfolgreich die Sonnenkraft zu unferen'
Dienften einzufpannen. Aus der ErwÃ¤gung heraus, daÃŸ fich private Forfchung zu
fehr zerfplittern muÃŸ und unrationell arbeitett hat nun Bayern offiziell eingangs ge-
nanntes Inititut gefchaffen. welches fich mit der Sammlung aller bisher erlangten
Erfahrungenx Verfuche und Verfuchsanordnungen zur Erreichung des benannten
?weckes zu befaffen hat. um fo die Grundlage fiir eine zukÃ¼nftige erfolgreichere TÃ¤tig-
eit der Forfcher auf diefem fo hochwichtigen Gebiete zu fchaffen. Die erfte Tat des
Initituts wird die Herausgabe einer von 1)r. Oskar Kaufch verfaÃŸten Schrift Ã¼ber
die zur Rede ftehenden Fragen fein. e y Max Valier.
Die Abhangigkeit verfchredener Wafferttere vom Sauer-
ftoffgehalt des Wafiers. DaÃŸ Fifche Amphibienlarven, kleine Krebfe ufw. fÃ¼r
ihre Atmung ausfchlieÃŸlich auf den im Waller gelÃ¶ften Sauerftoff angewiefen find, ift eine
bekannte Talfache. Trotzdem zeigt fich aber auch fÃ¼r jene Waffertiere, die wohl durch
Lungen an der WafferoberflÃ¤che atmenâ€ž bei denen aber mit der MÃ¶glichkeit einer
Hautatmung zu rechnen ift (FrÃ¶fche, SalamanderÃŸ eine ftarke AbhÃ¤ngigkeit vom Sauer-
ftoffgehalt des Waffers. 8m Laufe experimenteller Unterfuchungen konnte M. Hafegawa
beifpielsweife den Tod von Fifchen in fauerftofffreiem Waï¬er nach etwa 20, von
FrÃ¶fchen nach etwa 75 Minuten feftftellen. Ewald Schild- Wien.
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FÃ¼r die Frauenwelt.
H e r bftld e en de r :Vl o d e. Die Mode. wenn fie fo hÃ¼bfche Ideen bringt
wie diefcs Jahn ift eine den Frauen ftets fehr willkommene Freude. Ihre nleidjam.
keit ift groÃŸ. und mit bewundernswertem Infiinkt haben fich alle Linien - nicht wie
bisher immer nur eine Linie - in den Dienft der Frauen geftellt. In ihrer Klug,
heit ift die Mode eben fchon jo weit gekommen, daÃŸ fie es einfieht* daÃŸ mit einer
einzigen Modelinie allein kein Auskommen zu finden ift, und fo ift denn heuer niht
nur die Parole fÃ¼r den Herbft ausgegebem der fchlank machenden Linie zu huldignt
die die Figur lang und gerade ftreckend erfcheinen lÃ¤ÃŸt, fondern auch den weiterer
Noch der in feiner HÃ¼ftenbetonung die moderne Krinolinenform darftellt, will nn
einbeziehen. Diefe HÃ¼ftenbetonung kann bejonders bei SpiÃŸcntoilekten weich und ich *
jam durchgefÃ¼hrt werden. Flimmernd und gliÃŸernd wie MÃ¤rchenprinzeffinnen, x
fchÃ¼ttet mit Gold und Silben Perlen und Brillantenj fo werden heuer die ?r
erfcheinen. wenn fie ihre Abendtoiletten Ã¼berftreifen. Die VerlÃ¤ngerung der l'
ift nun eine ausgefprochene Sache und bei den Abendkleidern bereits Wahrheitge'-
worden; die Schleppe wirkt deshalb nicht mehr unmotioiert wie im letzten Jahren:
fie aus lauter Verzweiflung fÃ¼r ihre Nichtdafeinsberechtigung oft feitlich vom GÃ¼rtel
entfprang, nur um Ã¼berhaupt dazufein. Heuer fÃ¤llt fie. normal vom SchluÃŸ aus'
gehend- irgendwo pikant gerafft oder verknotet tief zur Erde, Aber noch fieht na.
fie oft in zwei Teilen gefchnitten. Sehr pikant ift die Verbindung der Schleppe nit
dem RÃ¼cken in einer anderen Stoffart als der des ganzen Kleides. Die Ã„rmellojiglcit
ift bei ollen Abendkleidern vorgefehen, und neben dem tiefen Dekollete ift es auch da
bochgezogene Ausfrhnitt der fehr pikant bei diefen Toiletten wirkt. Grauer Charmerft
mit PerlenÃ¼berkleid arrangiert- roter Broche mit fchwarzem SamtrÃ¼Ã¤en und Schleppe.
ein Goldcirefpitzenkleid in Volants, jadegrÃ¼ner TÃ¼ll mit Taftblumen, weiÃŸe Seide
mit Silbermotiven geftickt. braune Gazef mit Silber brofchiert, fchwarze Spitzent nit
GoldfÃ¤den durchzogen. all dies und noch viel mehr Koftbarkeiten werden heuerir'n
den Abend Verwendung finden. k Claire Patek.
Die Anwendung des Leders tn der Mode. Es ift eine gan
ausgefprorhen neuzeitliche Ideer Leder zu Garniturzwecken rein mvdifcher Kleidung-
ftÃ¼cke zu verwenden. Nicht zuletzt mag das darauf zurÃ¼ckzufÃ¼hren fein. daÃŸ man du
Jahrzehnten es nicht verftand, dem Leder jene gefchmeidige. famtartige Weichheit zu du-
leihen, die es heute oft auszeichnen trotz verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig groÃŸer Dauerhaftigkeit
Halblange. farkartige Paletots- die mittels eines GÃ¼ttels zufammengehalten oder loi:
getragen werden, gelten als der Gipfel der Eleganz auf dem Sportplatz. am Strand,
im Gebirge oder morgens am Brunnen der Weltbadeorte. Sie find aus fogenannten
iÃ¤mifchen Leder, das farblich mit den feinften Wollftoï¬en wetteifert und auch hinftht-
(ich der Weichheit kaum hinter ihnen zurÃ¼Ã¤fteht. Diele Paletots [ollen der groÃŸer
â€žMexx-vwâ€œ als Erfatz dienen fÃ¼r die nunmehr faft allzu populÃ¤ren, dennoch unerk-
(FortfcÃŸung fiehe S. 36.)
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(FortfeÃŸung der â€žFrauenweltâ€œ von S* 34.)
bebrlichen Wolljacken. Ich fah fie in wundervollem Fraife, Refedagriin, Gelb fowie
WeiÃŸ - und da5 ift_ wohl das EntzÃ¼clendfte, was man fich auf diefem Gebiet denken
kann. Zngbelondere fiir den Automobilfvort,'den Winterfport, fÃ¼r Fahrten iiber Land,
fÃ¼r die Jagd und Ã¤hnliche Gelegenheiten find die gut dreiviertel- und ganzlangen
MÃ¤ntel aus Nappaleder (ausfehend wie ftarkes Glaceleder). in diverfen rÃ¶tlichbraunen
Sebattierungen beftimmt. Die Form dieler MÃ¤ntel ift fehr einfach; fie find immer
mit mehreren Tafwen berieben, mit Kragen. die hoch aufgeftÃ¼lpt und zugekniipft werden
kÃ¶nnen- und einem Ã„rmelabfchluÃŸ- der mittels einer Lafihe und entfvreehenden Knopf-
verfchluffes ziemlich luft- und wafferdicht gefebloffen werden kann. WÃ¤hrend die leichten,
bunten Luxuslederjacken futterlos bleiben (hÃ¶chftens itattet die obere RÃ¼ckenpartie
leichtes Seidenfutter aus)e werden die wahren ledernen SportmÃ¤ntel oder Winter-
fvortpaletotg mit weichen Wollftoffen gefÃ¼ttert. Das leichtefte und zugleich finnvollfte
Futter diefer Art ift der elaftifche wollene Trifotftoï¬. Die Garnitur der MÃ¤ntel und
Jacken -' fofern eine folche gewÃ¼nfcht wird - bilden Pelzkragen und -manfcbetten,
und zwar wird zu diefem Zweck mit Vorliebe grau gefÃ¤rbter Lvnx verwendet (cbinr
fifches Lammfell), Schuppen und da9 altbekannte Tibetfelli da5 man uns nun in der
Wortes voller Bedeutung â€žneu auffrifiert" bringt- das heiÃŸt- c5 wird ausgekamml
Diefes einfache Mittel wirkt Wunder! Das Fell fieht duftig und bufchig aus, ez iii
kaum wiederzuerfennen und prÃ¤fentiert fich fo elegant- daÃŸ man es in den teueriter
Ateliers, auf den koftbarften AbendmÃ¤nteln als â€žWeiÃŸfuwererfatzâ€œ orangen ï¬eht. Anz,
gekÃ¤mnrtee, Tibetfell wird hauptfÃ¤chlicb weiÃŸ und graue feltener hellbeigefarbig vet-
wendet - gerade diefe Nuance bediinkt mich als die fchÃ¶nfte. Ob fie nur dee-hallÂ»
weniger kultiviert wird- weil alle grauen Pelzarten Lieblinge der Mode ï¬nd, weiÃŸ
ich nicht zu lagen. Eine befondere Gattung ftellen die mit Pelz gefÃ¼tterten Leder-
jacken und -mc'intel dar. Man fieht zu Futterzwecken in der Hauptfacbe KaÃŸenfetl:
verfchiedener Art verwendet; daneben Lammfell und dort, wo der Preis fozufagc.-
keine Rolle fpielt- das althergebracbte Fehfutter, das dann immer auch als BefaÃŸ dr:
Paletors dient, Wie feit Jahren, io fieht man auch heute einzelne Stricker die fe
gearbeitet findÂ» daÃŸ fie nicht eigentlich eine AuÃŸen- und eine Innenfeite haben - man
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lehrt nach Belieben heute die Leben. morgen die Pelzfeite nach auÃŸen. ganz wie der
fÃ¼dungarifehe Bauer. tlnd wie in feinem Garderobenbeftand. fo gibt es aueh in dem
lo mancher eleganten Frau den weiÃŸen Lederpaletot. mit weiÃŸem Schaffell gefÃ¼ttert.
DaÃŸ Leder in allen Farben des Regenbogen-3 zu kleinen. fefchen. garniturlofen Trotteur-
buteben verarbeitet wird. ift bekannt; neuerdings aber benuÃŸt man Leder aueh zu etwas
weniger ftrengen Trotteuro infofern. als man es mit duftigem Material zufammenftellt.
Origmcll jlk die Idee. Spitzenltoï¬. (rt-po (teargetto oder gar TÃ¼ll mit Leder einzufaffen.
Derart vorgericbkeke Streifen legen fich weich und zwanglos um die ziemlich koloffalen
KÃ¶pfe der an Beliebtheit gewinnenden groÃŸen HÃ¼te. Lederblenden dienen auch ale
Einfaffung von Hutkremven. Aus buntem Leber bringt die Kunftgewerblerin phan-
iaftilcbe. handgenÃ¤hte. teilweife beftickte Blumen: mit fehwarzen Lederblenden fah ich
kÃ¼rzlich eine ftreng ftbneidermÃ¤ÃŸige JaÃ¤e aus Marengoftoff eingefaÃŸt. mit ftbwarzem
Leder war auch der Kragen ausgefwlagen; fcdmale. gekochte. geftickte oder mit Appli-
kationen verzierte GÃ¼rtelehen find immer noch ein unentbehrliche!, Toilettenreguifit:
gefchnittene Lederfranfen find ein origineller und oft auch gefrbmackvoller AufvuÃŸ.
Zu klausirinlrlruren
[lernst-klang dablbelm
Zerlin, "ou-:kamer- 8tr. | 18b
EcmÃ¤ketc bÃ¤ckrztcn Kangoo
Illuftrirte Zeitung 37
Ganz dÃ¼nne Lederriemthen und LederplÃ¤ttchen fah ich gelegentlich die Stickerei avarter
Modelle durchfetzen: frhmale Lederftreifchen werden mit der Hand auf Stoff aufgenÃ¤ht.
um Streifen- oder Karoeffekte zu erzielen; bunte Lederweflen. vorn ganz lang. hinten
kurz gehalten. paffen zu jedem TrotteurkvftÃ¼m. - M, v. Suttner.
Wie muÃŸ ein â€žangenehmesâ€œ FrauenantltÃŸ ausfchauen?
DaÃŸ Innenleben und ï¬chtdare Darftcllung auf*: innigfte miteinander verbunden find
und beflimmten Gefefzen unterfteben: wer mÃ¶chte er. bezweifeln? ..Es ift der Geift.
der fich den KÃ¶rper baut!â€œ fagt ein bekannte-5 Dichterwort. Diefen Geift offenbart
das menfchliche Antlitz al-.z der vordere Teil des Kopfes. der dem Befcbauer zuge-
wendet ift und das edelfte Sinnesorgan. das Auge. trÃ¤gt. FÃ¼r die Phvfivgnomik
ift das weibliche Antlitz von noeh hÃ¶herer Bedeutung ale. das mÃ¤nnliche. Der Haupt-
grund dafijr liegt in dem Umftande. daÃŸ es bartlos ift. wenigftens fein folk, Daneben
find die ZÃ¼ge kleiner und iibetï¬chtljeher und die Muskeln beweglicher. war. fie jede
feelifehe Erregung leichter widerfpiegeln lÃ¤ÃŸt. Auch die Haut ift feiner und durch-
firhtiger und hierdurch mehr zu rafchem. aber auch verrÃ¤terifthem Farbenwerhfel ge-
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neigt. Wenn blÃ¼hende Farben. regelmÃ¤ÃŸige ZÃ¼ge und -fehÃ¶ngefehnittene Augen ge-
nÃ¼gten. wÃ¼rde der SehÃ¶nheitsapfel. nach genauer PrÃ¼fung. mit Leichtigkeit in die
richtigen HÃ¤nde gelangen kÃ¶nnen. Aber fÃ¼r den Kenner. befonders fÃ¼r den fÃ¼hlenden
KÃ¼nftler. find RegelmÃ¤ÃŸigkeit der Linien. vollendete Formen und leuchtende Farben
nichts weiter als bewundernswerte Bildungen der Natur. einzelne gelungene Pinfel-
ftriche zu dem Ideal. das feiner Phantafie vorfihwebt! Es gibt in der Kulturwelt
allerdings gewiffe feftftehende GefeÃŸe vollkommener menfihlieher KÃ¶rperbildung. fÃ¼r
die Geftalt fowohl als auch fiir das Antlitz, Zn einem Gefirht. das auf Vollkommenheit
der SihÃ¶nheitsgefeÃŸe Anfpruch erhebt. foll die LÃ¤nge der Nafe. von der Wurzel bis
zur Spitze. genau ein Drittel betragen. .wÃ¤hrend die beiden andern Drittel der Stirn
ttnd Mund und Kinn gehÃ¶ren. Dazu muÃŸ die Nafe feingefehnitten fein. FÃ¼r das
grieehifehe Menfehenantlitz trifft folch ftrenger MaÃŸftab freilich nicht immer zu. weil
das Idealbild der alten Hellenen eine mehr niedrige Stirn aufweift. wie das die
marmornen Kunftrverke eines Praxiteles bezeugen, Befitzt das Frauenantlitz. neben
der RegelmÃ¤ÃŸigkeit. auch fchÃ¶ne Farben. natÃ¼rliche oder gut aufgetragene. fo erzeugt
fein Anblick jene PuppenfchÃ¶nheit. die. wenn elegant und modern coiffiert. das Sch-nut
ftiick der FrifeurlÃ¤den bildet. Das Statueske. das der RegelmÃ¤ÃŸigkeit einmal an-
haftet. unterdrÃ¼ckt im Frauengefieht leicht AusdruÃ¤ und Leben. Solche Erkenntm
hat nun heute ein eigentÃ¼mliches SchÃ¶nheitsgenre gefchaffen. das eigentlich keine
SchÃ¶nheit darftellt: es ift die fogenannte ..pikanteâ€œ SchÃ¶nheit. Ihre Reize wende-
fich an das Auge. den Geift. die Phantafie des Befehauers. befonders aber an frtr
Temperament! Sie intereffiert. wird bewundert und - leidenfchaftliÃ¤) geliebt. ftir
den Augenblick wenigftensl Ihren charakteriftifehen Reiz bildet vor allem die ï¬ne,
liche Grazie. die. durch Studium und Kofetterie erhÃ¶ht. fogar SehÃ¶nheitsfehler no:
intereffant und anziehend zu machen verfteht. Sie bedarf ftarker ToilettenkÃ¼nfte. t.:
aber. bei Anwendung. dem feinften. von Geift und Phantafie geleiteten Geicbmee
unterftellt find. Sie ift im allgemeinen die SchÃ¶nheit der darftellenden KÃ¼nftlerinnce,
befonders des heitern Genres. Nach den Begriffen der modernen Gefellfchaft gilt 1"::
aueh fÃ¼r vollwertig - nur fÃ¼r diejenigen nicht. die in der KÃ¶rperfcbÃ¶nheit auch ein
Naturoffenbarung erkennen. beftimmt. fich an das GemÃ¼tsleben zu wenden. Wie niir?:
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Nr. 4052
nun aber das Frauenantlitz befchaffen fein. das. allein durch feinen Anblick. geeignet
erfcbeint. warme zÃ¤rtlicbe Empfindungen hervorzurufen und damit den Weg zu einer
rauen. dauernden Liebe anzuhahnen? Ein folches fympatbifches Frauengeiitht muÃŸ
.iuerft den Ausdruct eines guten hellen Menfchenverftandes zeigen. gleich dem des
Mannes. Was im MÃ¤nnerantliÃŸ aber als unbedingte Notwendigkeit in erfter Stelle
verlangt wird. geftaltet ï¬ch im Frauengefiazt zum fchmÃ¼ckenden Neiz! Daneben muÃŸ
es aber auch foezififche weibliche Sanftmut und GÃ¼te zum AusdruÃ¤ bringen. ohne
SchwÃ¤che oder GleichgÃ¼ltigkeit zu verraten. Wir mÃ¼ffen in Mienen und GebÃ¤rden
Beicheidenheit erkennen. neben ftillem SelbfthewuÃŸtfein und ohne wahrnehmbare
Biodigkeit. Ruhe ohne TrÃ¤gheit. Freundlichkeit ohne SÃ¼ÃŸlichkeit. tim Sympathie
tu erwecken. muÃŸ in der ganzen Erfcheinung etwas vorhanden fein. was unferm eignen
Denken verwandt ift. ein Etwas. auf welches die eigne Seele mitfiihlend und zuftimmend
antwortet. etwas. was uns - ..anfpricbtâ€œ. Die wahre SchÃ¶nheit der Frau ift gleich
einem einfachen. klaren KriftallgefÃ¤ÃŸ. durch das man alle Negungen einer reinen.
edlen und freien Seele leuchten fieht!
Zoe v. NeuÃŸ.
Zlluftrirte Zeitung
Z9
Internationale FÃ¼rforge fÃ¼r auswandernde Frauen.
Die h'. ti'. C. n. th'aung Touren Chritttinn .tuetx-intiim) riÃ¤ztet ihr befonderes Augen.
merk auf die auswandernden Frauen aller Nationen. In Amerika unterhÃ¤lt fie Aus.
kunftsftellen in 62 GroÃŸftÃ¤dten und hat eine halbe Million Mitglieder. Das National-
bureau befindet fich in Neuyvrk 600 Lexington Avenue. Die Borï¬tzende. Mrs. Harry
M. Bremer. grÃ¼ndete eine defondere â€ž1)ieit-ii0n tor .Bereieh of foreign [Zorn Womanâ€œ.
Diele entfandte MiÃŸ Mary Emerfon Hurlbutt nach Europa. um die Auswanderungs-
verhÃ¤ltniffe fÃ¼r rauen zu ftudieren. MiÃŸ Ourlhutt war bereits in Frankreich. der
Schweiz. der "Tchechoflowakeh Deutfchland und Polen. Die t'. '7.0.x fucht in
allen LÃ¤ndern AufklÃ¤rung unter den auswandernden Frauen zu verbreiten. Keine
folk in die Fremde ziehen. ohne zu wiffen. wieviel Geld fie mitnehmen muÃŸ. wo ï¬e
hin will. welchen gefetzlichen StbuÃŸ fie beanfprucben darf. wie fie ihre PaÃŸange-
legenheiten zu regeln hat. Es wird geplant. Vereine und BehÃ¶rden in alien
LÃ¤ndern anzuregen. daÃŸ fie *Durchwandernden und Auswandernden ihren Schutz
angedeihen laffen.
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deutfchet* Dichtung
3. Z. Weber. Leipzig 26.
AusgewÃ¤hlt und herausgegeben von Prof. l)r. hier( Uecker,
Erftem Affiftenten am Goethe- und Schiller-Archiv zu
Weimar. und [)r. blank Wahl, Direktor des
Goethe-Nationalmufeums zu Weimar.
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von ie Mk. 27.- oder in Pappe gebunden zum Pretle von
je Mk 25.75 trink-[fen. und wird Werke der namfolgenden Diwter
enthalten: Leftn . Goethe. Schiller. Kleift. Novellen der Romantik
[Xtra, Zotten Arnim. Brentano.. MÃ¶rike. Hebbel. Wir behalten
uns vor. dieles Sammelwerk nach Herausgabe der vorgenannten
'dann koÃ¤ter durch Angliederung einer neuen Serie weiter auszu-
bauen. ZunÃ¤chit gilt e. der Herausgabe von Auswahlausgaden
der vorgenannten hn Dichter. Es ergibi 16 Bande verfcbiedenen
Saitenmnfanges i Mb' 7. Schiller 3. Leffing l. Kleift l. Novellen
der Romantik l, MÃ¶rike l. Hebbel L). Das Seitenformat betrÃ¤gt
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Ã¼ber Zehe-an eracjtakt,
Geburt .tn-I oahenhett.
dritte, 'erntehrte *inkl-[e.
preis gebunÃ¤en 25Min
'er'ajal'oehlunellnng
'an ],].'eber kn betreute ?6.
'iiinti- iin' [innerpn'et,
['rprrpiuter, fuutreiipiiiter ii. "arte
l. ll 'l
Chemische ahrilr
cangdeln [r tanga, "kauen h'.
lnh.: Ur. K. Lauer.
*-iita-iiii'
...i
i Gill'
il, "k it
ituetienktalter karten'
ist nach mn. GrunclsÃ¤tren cler
:u-echmÃ¤lligste. Zahlt. Â» Anette
rrr-:rnirarerr [40]-:M'J
gegr.1850, 8er]in,l)orotheenstr.77
kort mitiiein
tleriietielel
Zein -hierkÃ¶raung
unsichtbar. Can! -'
eknstiach u. leiÃ¤tt.
_fetter laaÃ¤enstiekel
uermenÃ¤h. Cratiu-
fact-...mr six-mo
ri .i- iwUQS
indien-"ext
l). lt. "ate-nt. |*|'0:[).);[.tlld
ArosÃ¤tÃ¶re oenclcn â€žKnien'loraâ€œ,
frankfurt a. â€œ.-LnÃ¤aersheint die. 113.
[5x2 cr". Fiir die Lieferungsausgabe werden naar und nach.
te 'mH Feriigwerden einzelner BÃ¤nde. preiswerte und gefehmockoolle
EinbÃ¤nve bergeftelli.
Das -Bolksaut deutfcbcr Dictnung* wird eine Klaffiterauswahl. die
frG aus-iwnet durch wÃ¼rdigt* Ausftattung. eindrucksvolies Format.
fergkÃ¤lti. geprÃ¼fte Textc.-kundige. lebendige. den heutigen Anforde-
rungen entiprethende Auslefe.
Liefer-ung 1 bl. 19 und die erften beiden BÃ¤nde der
Bandausgabe (Goethes Werke [1]: Fauï¬z Novellen
der Romantik) find bereits erfthienen.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
Verlagsbuchhandlung Z. Z. Weber. Leipzig 26.
karbjge [(unstblÃ¤tter
cler _lklunfrjrfeo Leitung.
"rl-latte" Limmeuehnruek. Kl. Cue-.henh geek-net.
Vielfach" Nenre ng :ukolje haben "ir 'on eien ..KÃ¶nnten .Fer in
cler ]l|uatrirten Ele-item :urn RbÃ¤ruck ehr-Ã¤tten farbigen Runn-
hkÃ¤tker ungehrochene nnrlerriruÃ¤ee auf unatÃ¤ru>papicr herstellen
las-en, clie :urn preise 'on ie JUlc. (einer Zeite Ã¤er Nluatrirten
Zeitune entnprecbencl) den'. je 5 Wk. (einer Doppelreite tier _[llu-
atrirten Zeitung ent-preÃ¤rencl) eit-rÃ¤t 'ecle Zuch- unÃ¤ Xunathanci-
[img etc-.ler rlirelrt vorn onteraeiÃ¤tneten erla- ltt beaiehen .inÃ¤. -
l).- lFmeiÃ¤tnia cler em. 25i) BlÃ¤tter urnkauaenÃ¤en Sammlung 'irrt
auf "erlangen [contenloa voran-eit.
'abgeht-Worm... (_flhrÃ¼rirte Zeitung) keit-al, 28.
f
..ton-rechne
wc.: michi-tagen rote
&UZ-KURT'-
70].'.-
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â€œVKS
"KUZUKC-KUUL'KK
|.||'|Z 'k' ucnotnouuo
"KMIU'ZC-"U" 70|L|(
RegelmÃ¤ÃŸige Dampfer - Lupecijtioncn in etwa
8tÃ¤gigen ZwischenrÃ¤umen. Die Dampier lÃ¶schen
in dlew wu( Citylront. dlach besten, phil-ï¬e'phla
una baltlmore regelmÃ¤ÃŸige Dampier-Lxpeaitionen
in etwa halhmonatjgen Zwischenraumen.
mr den umreo nommen"
l'UZI [uconponnreo
"QMZUKC - IÃ¶dKWZMKK
KegelmÃ¤ÃŸige Dampier- [xpeoitionen in etwa
l4tiigigen ZwischenrÃ¤umen nach Kio cle faneiro,
Zantos, Montceiaeo uncl Zuenos nires, sowie in
Durchkracht nach Kosario, l'arana, Zanta rs, Zahia
Zlanca, nsunciÃ¶n uncl nach (len patagonischen klaien.
unnoono-osrnsrcu
Kegelmalkige Dampfer-lZxpeÃ¶itionen in etwa monatigen Zwischen-
rÃ¤umen mit Dampfern Wu niireci klolt 8( Co., bir-erpool, uncl [Iller-
man 8c Zucknall Ikeamship Co. tra., l.onclon, nach penang, port
8wettenham,8ingapore, l-lorrgkong,8chatrghai, hlagasaki,hkloji, [(0de,
7ok0hama, uncl in Durchkracht nach allen bekannten Uebenplatren.
"KULU'LC -wcnkÃ¶rre-nmemkn
KegelmDampker-l-:xpcck in etwaJwÃ¶ch.ZwischenrÃ¤umm. Dampkcrn
cl. (Zuropean pacilic l.ine,Wil|iams Dimonci 8:60., Jan krancisco, ciurch
(i. penamakanalair. n.8an krancÃŸco(Tal.),sowien.l)0rtofl.os.Ã¶.nge*
les (Sal.), portlancl (01'.), Zeattle (Vl/ash.), lacoma (Vl/ash.), Victoria
8.6.,uMancouuer, 8.6., sowie in Durchfr. n. rlonolulu u.l-li|0(l-lawai).
unmou'LC-cunn-mextco
Kegelm. Dantpier-Lxpeclitionen in etwa monatigen Zwischenraumen
nach kiauana,k/era Cru: uncl lanrpico, rÃ¼ckkchrencl Ã¼ber dlew Orleans,
kom-enormen
Kegel-n. 10tag. Dienst ron l(Ã¶|n nach l.on(lon>Goole u. anch-.ren malen
tier OstkÃ¼ste Lnglancis. Die KheinhÃ¤ien werÃ¤en nach Zeaarfangelauf.
IZZJKDZ'LD'LUU'
2mal wÃ¶ch.n.()uxhauen u.lielgolancl,1malwÃ¶ch.n.lLsl)jerg(DÃ¤nem.).
x lm 80mm er regelm. kahrten n.Vl/esterlanu/87lt u. ri. sonstig. dlorciseeh.
TEUR-['87 osrpneosscu
"tÃ¤glich K/erhinciung ZwinemÃ¼nae-pillau uncl umgekehrt. 2mal
wÃ¶chentlich Danrig-pillau-h/lcmel.
'LZ'IZIU'L08
Keisehiiros an allen grÃ¶ÃŸeren Namen. .amtlicher Voruerkaui von
Lisenhahnfahrkarten uncl ZehlafwagenplÃ¤tren ohne Kutschlag.
KeisegepÃ¤ckrtersicherung (auch fÃ¼r Dversee).
cur-*rucnucun
Zonuertliige ron uncl nach allen grÃ¶ÃŸeren ZtÃ¤clten Deutschlancls mit
ZweiÂ» bis achtsitxigen kluZZeugen (ler Deutschen buit-KeeÃ¤erci.
personen- u. paketdcfÃ¶rcierung auf (ken bestehenclen buftpoststrecken.
dlach dlorci-, Zentral- uncl ZÃ¼ri-
Ã¼her cleutsche, hollÃ¤nÃ¼ische, skan-
pensoneuoero'noenuuo
"Libere quskun" erwin .Ile ...neues-.mama mms, nur-sono um' e'eren 'ertre'ungem
amerika, Ostafrika, Ostasien usw. clinaoische uncl italienische riÃ¼fen.
deutsche (Quante-linie: *dear-:nei nenne-dienst
lkloermann _linie [lÃ¤d.
deutsche ost-utrilta-linie
hamburg-llmeri'ta linie
gegeWÃ¤mM, menâ€ž hamburg-brown afrika-linie ll.-(i.
'0|'
"amburg u.ï¬ntwerpen
"d-'1
Mgier,'|'unis, "altaFripou i. k.,
Mercan-rien, Fokker, "Zita, kei-
rut, "it-Jeu., :Monika-ala, "at-
'Lege'mÃ¤uiger
passag'er- u, krachtï¬‚ornpter-d'enst
Zwischen uncl
Mesh, ZÃ¼Ã¤west-, ZÃ¼Ã¤- u. ostatrilea
tas, (or-tu, "nm-na, Konstanti-
nopeh Burgas, Lorna, con-
stanxa, 63'312 u. Makka sowie
nach cler-n umtauschen Meer.
linunterbrochene iagergelÃ¤kreie (IÃ¼terannahme in:
"amburgr Iren-en:
petersenkai, Zchuppen 27. llaien l, Zchuppen 1.
Where huskunkt wegen kracht uncl passage erteilen:
"1 "nennen-g: Woermann-binie >36. u. anita-
DeutscheDst-tkkrika-binie [13W
sowie weg, kracht (1.8chjffsmakler [Koh. h4. Zloman jr.
"1 women: liamburg-Zremer >lrika-l.inie,>.-().
'n ker-'in-
(Justart pahl Emi). l-l., dienstaclt, l(irchstr. l 5, Ulli/.7,
"Ã¤ltere huskÃ¼nfte erteilen:
deutsche (Name-linie, hamburg',
"Ã¶nckedergs'raoe 7
sowie
-- deutsche [..wahre-linie (ieschÃ¶ktsstel'e berlin
[Zerlin N. 30, diene WinterkelclstraÃŸe 16"-
Die Illuftrirte Zeitung darf nur in der Geftalt in den Verkehr gebracht werden, in der fie Ausgabe gelangt ift. Jede VerÃ¤nderung. auch das Beilegen von DruÃ¤tachen irgendwelcher Art. ift unterlag! und* wird gerichtliar verfolgt
Alle Zufendun en redaktioneller Ar find an die Swrijtleitung der Zlluft-rirten Zeitun in ' zig, NeudniÃŸer StraÃŸe 1-7. alle andern Zujendungen an die GejrhÃ¤ftsftelke der Zlluftrirten- Zeitung, ebenfalls tn _Leipzig zu nehme -
Die Wiedergabe unferer *der unterliegt vorheriger VerftÃ¤ndigung mit dem ' ammhau. (J. J. Weder, Leipzig). - FÃ¼r unverlangte Einlendungen an die Schriftleikung wird keinerlei Verantwortung Ã¼bernommen. l
Sorry-right Jul! 28"* 1921 l))- llluatrirw Zeitung, .). .Ullikohsn [eineig. Aurum-zr 4053. 157. [Irina. ?erlag ron .1.).R78bar in [Mio-ig, Zeuunitner Irrel-'.0 1-7.



YllultrjrleZniun
Leipzig. Berlin. Wien. Budapeft.
Die Illuiirirtc Zeitung erlebeint alle 14 Tage. Preie oieneljÃ¤brliib 30 Mori. Preiz dieler Rum-ner 5 Mart 50 P10- *
N1'. 4053. 157. Band. Â»Anzeige-:preis fÃ¼r die einipallige Millimelerzeile oder deren Raum 4 Marl 50 Pig.. dei PloÃŸoorlebriit mil toribnÃ¤bigern Auflcblag. 28- JÃ¼ll 1921-
kleiZcb-Ã¶infubr-
6e8e|18cbaft
mit beeebrÃ¤nlcter 'jekte-ng
'['el r.->c1r.: 17 rn f:
kleieYreinfubr. 1 'nik-nebllxl-Ã¶lbJ.
kerciinencietmÃ¶e 56.
'Ligene dlieclerlasÃ¤ungen uncl Vertretungen in:
K10 (irancle, Monte'ieleo, Zuenoe Kite., conÃ¤on, Notieren-n, kopen-
bagen, Itocklwlrn .oi-'ie in allen grÃ¶ÃŸeren 8.1.1.". deuncblnnclu.
â€ž direkter [mport aller
Uber8eei8c11er Zcblaelrtbaueproclulcte.
ZpeZialitÃ¤l:
(jefrierfleiscb uncl gefrorene [nnereien.
8cbma|2, 'kal-x, Cor-nei] beef
Zar-'ie lil/irref- unci kleiecblconeer'en aller Art.
Ã¼Ã¼blbauZlÃ¤ger in:
klamm-rg, kÃ¼beck, Itettin, ker-lin, Stck-[au, keipciZ, Einem-iii!,
dreeÃ¤en, WagÃ¤ebukx, ï¬‚eleenlcircben, kranlcfurt om Main, WÃ¼ncben.
hager- uncl Zpeclitione-
(je8e1180113ft m. b. [-1. _
in [-[amburg
KlZterÃ¤arnm 24.
'l'elegramrn - MelreZZe: Zentrallager.
kernÃŸpreciier: Vulkan 5151-63.
(exec-ung 'on Waren aller *Kr-t.
1reubanc1yereea|tung.
[..age-*bÃ¤uÃŸer im kreibafen
an Zeetieiern Waeeer mit [ZairnanscliluÃŸ.
hager im Zollinlancl
mit WaÃŸÃŸer- uncl ZannanZCnluÃŸ.
(Age-*rÃ¤ume fÃ¼r "ij-"LÃ¶ten Zavlreielie 8peclc- uncl 1(0n8eroenlÃ¤3er.
1|1|11]|1||1|ll|||||l|||11|1|1|lllll|l||1|llllll'llll'lllilll'l'[1'||'1|l|l||l|'||ll|||ll||||1'l'lllll[1|ll[l'l'l'l'llilllllll|lll||l[1|||1l11||1|11|1||l||l|ll|l||lll|'1|lllll|||llll|l||'||l|lll'lll'llll'll'llu'll[llllllll
lllllil"11111111111111111||l|l|l||11|l||l||lllll||l[[111||l"lil'll'l[1111||1[|1[1|11|11'[111|l|l|ll|'1|ll||l'llll1||lllli|ll|l|1|1111111111111'[111|il||||||11|'1|11|11'll'l'[1||'|1|l|1|'ll|l||l||m|l|lil[l||l1||[111|ll"1|1||||||ll||11|[|||[illllllllll'11|l||||l|||"|1l||[[111[|1[1|1|11]||[111111]][11|1|11llllllil1|l||lllll[ll1111|'1111111[ll||[1||l||1|i|lll||lll|1|||l||||lllll|lll|||11|1||
[(011[tranZit-KktiengeZellZcbaft
[-[ï¬‚mvm-Z nictjenicapitai; 25 000000 War-lc. , [__ejpZjg
ZÃ¼rn in l'lamdurg: kerclinanclÃŸtraÃŸe 56, kernZpreclier: Vulkan 6151-6163,
80m in beipZig: incluZiriepalaZt (ï¬cke ÃŸrancienvurger- uncl krieÃ¤ricb-kiZt-ZtrnÃŸe), kernÃŸprecirer: 13312-13314.
Uralitaneclrrift fÃ¼r "amvurg uncl keipxig: Ã¼Ã¼bltrangit,
',"u'uu u. - -*
l_ *' p-
".1 ...
fuenf-1N?? Mâ€œ '
â€žm .
- x . ,K *ÃŸ p _
Ulm." 'W' qq.. "Y-'y - - _. __ v
n "Ãœ" 'j' 1!',- MÃœM-l YMMW, h uâ€œ-
."- W -L .
- "NTV-?un u lin_ _-
Oki-Nâ€œ *' , c-
--
n .__x4* â€ž*.Yk
*n '1- 94 7-' _q
. ' :r
L_
1 *W*-
XÃ¼blbauz ?rein-lien "amburg-Xubn-Ã¤rcler (6200 qrn 1(0nlflÃ¤c11e) ale 'kei' c1e8 ï¬afenbetriedee cler "amburg-Krnerilca l.inie an seetiefem WaÃŸser gelegen,
WoÃ¤urcli [IntlÃ¶ÃŸcliung cler mit ZeeZcviiien angebracbten XÃ¼blgÃ¼ier unmitlelvar ine 10111111308 erfolgen kenn,
[(CiblbÃ¤ueer in beip:ig (12000 qm |(Ã¼lilflÃ¤el1e) auf .lem (jelÃ¤ncle cler 8Ã¤c11818e11en Zwateeieenbabn gelegen.
Liefabrilcation - (jefrierZÃ¼ge - [Albin/eigen . lil/Ã¤rmescbutZnagen.
|(Ã¼blle1e11ter fÃ¼r Zee- unel "afeneebiffabrt- â€žL-118â€œ 1685 'ko-18, â€žStÃ¶râ€œ 736 'ko-18, â€žZebwingeâ€œ 167 70118, â€žZilleâ€œ 95 70:13.
[(Ã¼lillcÃ¤lme fÃ¼r [Zinnenecliiffabrt.
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l)er [werden ICbÃ¶UZlEZ Zpiel, (138 iZt uncl bleibt L 87K8 | |.. kk!" 8
87KJ | |_ ist cler i-olllrommenzte Zaiikazten cler Gegenwart. :r -
8 7,â€œ 3 | c enthÃ¤lt 1000 Marlene in einem ejrrrigen [Zaum-8ten. ::
8 "'- J | [_ lehrt spielenÃ¤ Ã¤ie Einmal-.gen cler Technik, n-eclrt *fair-nie.
8 1'â€œ 3 [ |_ eeranztaltetU/envewerve ana prÃ¤miierunx: neuer Workelle.
Z 1'â€œ J | [- nerÃ¶tfentlichilaulenri clieprjmiiertenhlnaelleu. ihrel-Yrtinaer.
81'â€œ 8 | c ist neutÃŸcheÃŸ l-:rZeuZniz uncl reircl hergeÃŸtellt in cler
kehrilc technischer l.el1rrnittel "nm-nen e. oo., nenn." 8- 0- 36 /
??k :W:
GrÃ¼n-nern". 2]
Zrnmr i8( in allen dezseren Zpieln-arenÂ» uncl optischen GezehÃ¤ften :u heben.
Werbezcliriiten ÃŸenÃ¼en wir jeekermann umzonzt.
ZÃ¶gegatter. _[onelrim Bier-er., 'internem | Motorptlux. kl. '(ellermlnn, [..inet-are.
Zwei prÃ¤niiierte Workelle
lLjÃ¤hriger [werden.
Wunejeruolle Zkiiclce antiker u. moclerner
Zl)l:".
e94) 07*L We VÃ–
?Orc-MMOG
exportiert nach ellen [Innern
eiii:
Keramiken.: WerknkÃ¤lte dreaÃ¤en llllax kobra
l) k [Z8 |) L" - K. 24/5 / denkt-neokriktr [-(er1rnntelier.
Zu (len htlezzen in keipxig:
l-[alle am hleiacherplatr, Zimmer dir. 5. yevoleum_6a8ko>u
[Ã¼brilccnf:
[lux-ta' llartlnl,
oresrien-ll. 21, .1. _
Urania-
.z
z' - k F *ll/LW" 'er Mir-err- __
(rtl-NHL ex
' ' (eipcig
'
k. â€œ1 l-lZinzti-ZZZE 2,
Vers-na ohne ZmlechenhanÃ¤el. Â»Angebote hereit'rilligak.
[aller unit leiternarenlavril. Trennlinie tilr keine letiemoren.
ZehreibmaZchiner
Ele-neo. Willie- ibo-
oreaclen.
[Frou-nine 'ZUM (25", n
'Glider o,35 m. 750, n
Mauser W. 350, FW* -l
WwWQ'lir-lW'wIl.
l
' .
Naehe-..luck n. d.
o 'ler palltleenan keine'.
"erlitt 'i o, krletrlenetr.1'3. ra.: Zentren erst.
Beobachtungen. / [nnittlungen. / lZrleclig-ung eller Vertrauens-
mgelegenheiten. / Kefer. nur. er8ten l(rei8en. / ln- uncl nus-[ana,
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82kg|8cbe * '
IDM-'nc'uxtkie
SuuztablfÃ¤vri'c 'wm-ebeiu
Wek'cxgkÃ¼nc'ung 1854
:enn-Me dÃ¼zze'c'orf
fÃ¼ k RIM: Ub'anc'zt'. 3
"U-..u .KU-.1 for-...kuba-
Iubu'n'uc'ki. "quo'Ã¤ok' "k- 8. 39371 875'. '757-
"ocbx'ektigek 'conxtkuktionutÃ¤b'
fÃ¼r (lie Rutomobjlq [-'lugxeug-, MotorpfluÃŸ Motoren unÃ¤ Maschinen-[nÃ¤ustrle in gewa|2ten uncj gescvmje-
(Feten Range-1, ZabnrÃ¤clem um) 80n8tjgen kaÃŸsonÃŸtÃ¼clcen gepkeÃ¶t uncl ge8ck1mjecjet, in ÃŸlecben um] Zebeiben.
8680ncjerbeit: '(ukbelweuen, '0kgec1kebt unÃ¤ fertig bearbeitet Zowje 80n8tjge vocvdeanzprucbte [(0n8trukti0n8teile.
Mekkuug-Cuï¬‚Ã¼ab'

in altbewÃ¤brten ZpeZjal-Quaï¬fÃ¤ien fÃ¼r Ã¤je yetZCbjeÃ¤enZten UerwencjunZZZweclce; 2118 ZeÃŸonÃ¤etbeiten: [-'rÃ¤sek-
ÃŸcveiven 3115 deÃ¤tem Werkxeug-UUZZtaw, Zauber geZcvmjecjet umj gut geglÃ¼bt, 8pe:ia[8ta|1| fÃ¼r Spiral-
bobker, WattÃ¼enstab] in abgepaÃ¶fen RÃ¼cken, sorgfÃ¤ltig geglÃ¼bt. - (jkoÃ¶e kagerbestÃ¤ncle in ZtÃ¤blen fÃ¼r;
8pika|bobter, [Lejbablen, UeWincIebobrek, Stempel, UietbÃ¤mmer, oÃ¶ppek, Zebetonmesser, 1.18". [18W.
'||||l|l||||||1||||||||||l|||||||||||||||1|||||u||||||||l||||||||||1|||1|||||u|||||||||||||l|||1||||||1||||||m|||||||||||||m|||||||||||||||m||||||||1||||||||.||||.|||||1||'||||n||||||'|1'|||||||||||m|||||||m||||u|1.111mm11|1|11...|11|1.11||mum..."|||||||1111||1|

(InjÃ¤brige kiefer-..ten c'ekbeÃ¤eutenc'uen ï¬rmen.
SLZCMKk7887ZccZM:
kann' K'. 8 'kan'cfuk' a. k'. "ambuk- '.o'pe'g "move-g 'Lungau
Unter (12:1 Uncle-1 16 Wise-*straÃŸe 31 Zjcjejx-teÃ¤ter Weg 21 VÃ¤iwcberZtmZe 19 KankestkaÃ¶e Z0 WeraztraÃŸe 46
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Allgemeine Notizen.
Das Hambru er SpeditionogefchÃ¤ft. Von H. AL.
Waldheim, i.F. pediteur-Verein Herrmann & Theil-
nedmer, Hamburg. Das Gewerbe der. Speditionshandel-Z
[Ã¤ÃŸe ï¬ch in [einer Entwieklung jahrhunderteweit zurÃ¼cl-
verfolgen. Die hohe kaufmÃ¤nnifrbe Kultur. die die deutfche
Hanke in ihrer BlÃ¼tezeit entwiÃ¤elte. hatte bereits eine
weitgehende Arbeitsteilung innerhalb des Zandelsftandes
entfteben laffen, und [won damale bildete ï¬ - begÃ¼nftigt
durch die Znftitution der Stapel- und Umfehlagsrechte ein-
zelner StÃ¤dte - eine Gruppe von Kaufleuten, die fÃ¼r
auswÃ¤rtige GefchÃ¤ftsfreunde den Empfang, die Stapelung,
den Verlauf und den Weitertransport der GÃ¼ter gewerbe.-
mÃ¤ÃŸig Ã¼bernahm. So entftanb, bald - wie alle Ge-
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werbe und ZÃ¼nfte der damaligen Zeit - in gewiffe ftreng
beobachtete Borfchriften gezwÃ¤ngtp das Beforgungrz- oder
KommiffionzgefrbÃ¤ft. fozufagen die Mutter des Speditions-
hanbels. der dann freilich mit dem Wandel der Zeiten
und mit dem Fortlcdritt der TeÃ¤znik und des Verkehrs
gewaltige VerÃ¤nderungen durchgemacht dat. Heute wird
der Speditionshandel oom deutfcben Handelsgefefzbucb als
das Gewerbe definiert. das â€ždie Verfendung der Giiter
im eigenen Namen fÃ¼r fremde Rechnung pornimmtâ€œ. Die
Arbeitsteilung ift ihren Weg weitergegangen. Die Stape-
lung der GÃ¼ter - wir lagen beute: Lagerung - ift Auf-
gabe des Lagerhalters. die BefÃ¶rderung (d. h. die kÃ¶rper-
liche Bewegung der GÃ¼ter) obliegt den FrachtfÃ¼hrern
(Eifenbahnen, Schiffs-. Kahn. und FuhrwerlsdefiÃŸern),
Anftellung und Verkauf der LagergÃ¼ter den Maklern und
lllllttblll'k
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KommiffionÃ¤ren. Das hindert zwar nicht. daÃŸ der moderne
Spediteur vielfach und auch heute noch alle oder mehrere
diefer Gewerbe in feinem Betriebe bereinigt, aber es muÃŸ
doch, will man den Speditionshandel als folchen betrachten,
daran feftgehalten werden, daÃŸ fein eigentlicher Wirkungs-
kreis die Verfendung der GÃ¼ter ift (b, b. nicht die Be-
fÃ¶rderung [elbft- fondern nur deren Anordnung). Die im
Binnenlande. zumal in kleineren Orten, vielfach verbreitete
Auffaffung, die Embleme dee Spediteure. [eien da5 Fuhr-
werk. der MÃ¶delwagen und der GÃ¼terfchuppen, ift grund-
falfcb und geeignet, das Bild au oerzerren. Die wirtfebaft-
liebe Aufgabe derÂ»  Spediteure greift oielâ€ž viel weiter. Art
und Umfang diefer Aufgabe erkennt der Blick am klarften
bei der Betrachtung des SpeditionsgefchÃ¤ftes, wie e. ï¬ch
in unferen SeehÃ¤fen. vornehmlich in Hamburg, heraus-
Dresdner Bank in Hamburg
Dresden - Berlin
Aachen. Altenburg S.81., Altona (Elbe), Arnzberg Weftf.. Alwaffendurg, Augzburg,
Baugenf BeÃ¤um iW.. Beutden O.-S.. Bielefeld, Bochum, Bonn. Bremen, Breelau,
Brieg. BÃ¼ckeburg* Bunzlau, Cannftatt. Caffel, Chemnitz, Coblenz, CÃ¶lnx Crefeld,
Danzig, Detmold. DÃ¶beln, Dortmund, DÃ¼ffelborf. EifenaÃ¤), Emden- Erfurt, Erkelenz,
Frankfurt (Main), Frankfurt (Oder), Freiburg i.B., Fulda- FÃ¼rth, Gelnbaufen, (Helfen-
kircden, Gleiroitzf Godesberg, GÃ¶rlitz. GÃ¶ttingen, Greiz. GÃ¼teroloh, Hagen iW., Ham-
burg. Hameln- Hannooer- Harburgf Hartha, Heidelberg, Heilbronn, Herne i. W.,
Kattowitz O.-S., KÃ¶nigsberg i. Pr.. Konftanz, KÃ¶nigshÃ¼ttÃŸ Kreuznach. Leer (Oftfriesl.),
Leipzig- LiegniÃŸ. Linden b,Lippftadt. Lama. Ludwigzdafen, Mannheim, MeiÃŸen,
MÃ¼nchen, M.-Gladbaa7. Harm.. MÃ¼nfter i.Wâ€ž NeuÃŸ, Neuwied, NÃ¼rnberg Oelde i. W..
Pirnaf Plauen i. B.. Polen, Ratingen (Rhldf Reellinghaufen, Rernfcbeid. Nobwein,
Schlitz, SwlÃ¼ebtern, Stettiny Stuttgart, TarnowiÃŸ. Ulm CD., Bierfen, Waldheim-
Wanne i, W., Wetter (Ruhr), Wie-3badenF Witten, Zittau, Zwickau i. S.
Berantwortliehes oolleingezahltes Kapital und Referoen:
500 Millionen Mark
Girooerkedr. Nembourskredite. ZinefeheineinlÃ¶fung. An. und Verkauf bon Scheck
und Werdfeln. Erteilung von Kreditdriefen auf alle PlÃ¤tze der Welt. An- und Verkauf
fowie Beleibung don Wertpapieren.
Waren-Abteilung
zur Vermittlung aller bankgefchÃ¤ftlichen Transaktionen des Warenhandele. Stabl-
fammern neuen Spftemz, mit [ibmiedeeifernen SchrankfÃ¤edem in allen GrÃ¶ÃŸen; auf
die FÃ¤cher zu Mk. 20.- wird befonderÃŸ hingewiefen. Berzinfung von Depofiten-
geldern auf kÃ¼rzere Zeit. mit dreimonatliiber und lÃ¤ngerer Kijndigungsfrift [owie
auf fefte Termine.
Dresdner Bank in Hamburg f Jungfernftieg 22
Die DreZbner Bank fteht in engen Beziehungen zu
der Deutfchen Orient Bank A.-G.
Berlin, Hamburg, Alexandrien, Kairo (Depofitenlaffe MouJkp), Man-
fourah, Minieh, Tantah, BeniSuef, Damanhour. Konftantinopel, Galata
und Stamboul (Depofitenkaffe PÃ¶ra und Ka
Meriina. Adana. Aleppo.
Suez und an allen grÃ¶ÃŸeren PlÃ¤tzen des Orient5.
Aktienkapital: Mk. 32000000.-
Bureau der Bank in Hamburg: Zungfernftieg 22
und der DeutfÃ–-SÃ¼damerikanifchen Bank A.-G.
Zweigniederlaffung: Hamburg, AdolphsplaÃŸ 3
Telegramm-Adreffe: Sudamero. BKto.: Reich-bank und Poftfcbect 32 859
ikeuo), Adrianopel, Bruffa,
Vertretungen in Bagdad. Port Said.
Zentrale: Berlin
Niederlaffungen: Madrid. BuenoSAiree, Balparaifo, Santiago (Chile).
Rio de Janeiro- Mexiko, Torreon (Mer.)
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gebildet hat. Jft doch der Hamburger Hafen von ge-
waltiger Ausdehnung und die Abwicklung der ungeheuren
Arbeit des viel umfaffenden SpeditionsgefchÃ¤ftes fchwierig
und kompliziert. Die bedeutenderen Speditionsfirmen Ham-
burgs find kaufmÃ¤nnifche Unternehmungen groÃŸen und
grÃ¶ÃŸten Stils; fie allefamt leiften dem Handel. insbe-
fondere dem lcZmport- und Exporthandel. Dienfte von hÃ¶ch-
ftem Wert; fie find das vermittelnde. wegweifende und
regulierende Element im nationalen und internationalen
Warenverkehr. ftets bereit. dem Handel die Bahnen zu
ebnen. manchmal ihm fogar vorauseilend. hÃ¤ufig genug
Ã¼ber die Grenzen feiner eigentlichen Aufgabe hinaus ihn
unterftÃ¼ÃŸend. Zur Wahrung feiner Intereffen hat fich
das Hamburger Speditionsgewerbe im Verein Hamburger
Spediteure zufammengelchloffen. der nahe an 200 Mit-
glieder zÃ¤hlt. -Hamburg wird fich feine Bedeutung als
erfter Seehafen Deutfeblands auch unter den felt dem
Kriege in vielen Beziehungen fo ftark verÃ¤nderten Ver-
hÃ¤ltnifjen zu wahren wiffen. denn hanfeatifcher Unter-
nehmungsgeift hat es noch immer verftanden. Schwierig-
keiten zu begegnen und fich durchzufeÃŸen. Der Ham-
burgifche Speditionshandel. der fich rÃ¼hmen darf. von
diefem Geifte auch befeelt zu fein. wird nicht 'darin er-
lahmen. [eine gefamten KrÃ¤fte wie vordem in den Dienft
feiner Vaterftadt und damit des gefamten deutfchen AuÃŸen-
handels zu ftellen und an feinem Wiederaufbau mitzu-
wirken. wozu er in allererfter Linie mit berufen ift. .
Hamburgs VorzÃ¼ge als Reifezlel. Die freie und Hanie-
ftadt Hamburg. das Elbemporium. der grÃ¶ÃŸte Handelsplatz
des europÃ¤ifihen Feftlandes und einer der bedeutendften
'UWWUWWWWWWUDWWWWWWW *
WelthandelsplÃ¤ÃŸe iiberhaupt. bietet dem Fremden und iin.
befondere dem BinnenlÃ¤nder eine folche FÃ¼lle von Seben5. i
wÃ¼rdigkeiten und Bemerkenswertem. daÃŸ ein flÃ¼chtigerBe.
fuch auch niwt annÃ¤hernd hinreiiht. um ein umfaffendes Bitz
von der Eigenart und Bedeutung der zweitgrÃ¶ÃŸten Stan
Deutfchlands zu gewinnen. Anderfeits find bier auch alle die
Faktoren gegeben. die nur irgendwie als Grundbedinguna
fÃ¼r einen lÃ¤ngeren Aufenthalt verlangt werden kÃ¶nnen, Dj'.- i
Stadt mit allen ihren Eigenarten. die entzÃ¼ckende Allter.dic '
riefigen Hafenanlagen. der gewaltige Schiffsverkehr inn
endlich auch die nach allen Seiten bequem zu erreiche-in
herrliche Umgebung bieten dem Fremden felbft fiir einer
lÃ¤ngeren Aufenthalt eine unerlchÃ¶pfliche Abwechflung dcÃŸ
Sehenswerten und GenuÃŸreichen. Auskunft erteilt der i
Verein zur FÃ¶rderung des Fremdenverkehrs in Hainburg. *
i
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q.
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'lvl dem Wege nach den RordleebÃ¤dern liegt die alte
Oanleftadt Ã–amdu rg. Der Krieg hat auch idr Ã¤uÃŸeres
Geprage, helonders da5 Halenbild. verÃ¤ndert. Jene
Ã–zeanriefen, die einlt die Bewunderung der ganzen Welt
erregten, ï¬nd nicht mehr. Fremde Flaggen wehen Ã¼ber
den Mailen der ein- und ausfadrenden Schiffe. Aueh
der SeedÃ¤derdienlt der Hamburg-Amerika Linie hat der
Jiriegelurie [einen Tribut eriegen mÃ¼llen. Die ltolze
..KÃ¶nigin Luifeâ€œ, lanl 191-1 als Kriegsbillglcbifl auf der
Chemie. D. â€žKailerâ€œ muÃŸte der Entente ausgeliefert
werden. ,.Codraâ€œ und â€žSilvana" hat ï¬e wieder zurÃ¼a-
aegeden. Der Schiflsparl hefteht zur Zeit aus folgen-
den Damplern: â€žCobraâ€œ, â€žBudendeoâ€œ (1073 Perlonen
fallend). â€žPrinzelfin Heinrich". â€žSilvanaâ€œ. â€žHelgolandâ€œ.
â€žHÃ¶rnumâ€œ. â€žAdlerâ€œ, â€žThorâ€œ. und dem Wattdarnpler
Illultrirte Zeitung
â€žAlelterlandâ€œ. Wie eo dem SeedÃ¤dcrdienn in den Jahren
1919/20 unter erlcbwerenden tlmltÃ¤ndcn mÃ¶glich war.
einen gegen frÃ¼her belehrÃ¤nkten Verkehr nach den Nord-
leebÃ¤dern aufrechtzuerhalten. lo bedient er auch im Sommer-
haldjahr 1921 lchon von Mai ad bis Ende September
wieder lolgende Routen: Hamburg-Cuxhaven-Oelgo-
land-Solt-Ezbjerg.DÃ¤nemark (Fand). mit AnlchluÃŸ nach
und von Amrum. Wok 0.FÃ¶hr. SÃ¼dltrand a. FÃ¶hr und
Bremerhaven; Norderney-Helgoland und umgelehrt mit
AnlchluÃŸ don und nach Borkum. Juift. Norddeich (Rhein.
land. Weltlalen); Borkum-Helgoland und umaelehrt mit
AnlibluÃŸ don und nach Emden (Rheinland, Weltlalen).
An Sonn- und Felttagen liegt der Fahrplan lo. daÃŸ er
Gelegenheit zu einem eintÃ¤gigen Ausflug nach Cuxhaven
und Helgoland bietet. Werktage. kann man auÃŸerdem
Â»19
auch einen eintÃ¤gigen Auzflua nach Cuxhaven machen.
Auch zwilchen den 3nle|n belieben Iluzï¬ugsaeiegenheitrn.
Infolge Zulammenlegung der [amtlichen Bahnen auf Soli
ilt es legt mÃ¶glich, auch nach Kampen. Wenningltedt und
Lili durchzulahren und [ein GepÃ¤ck dorthin zu erpediercn.
Flugpolt Homburg-Welterland. Der leben in den
Jahren 1919 und 192() mit gutem Erfolg betriebene
Flugpolwerlehr Oamburg-Wefterland auf Soll wurde
auch in dielem Jahr durch die Deutlche Luft-Reederei
wieder erÃ¶ffnet und wird vorausliihtlich wÃ¤hrend der
Badezeit aulrechterhalten werden. Abflug Hamburg [Ã¤g-
liih 9.'*0 vormittag.. an Welterland 10.3", zurÃ¼c! ad Welter-
land 5.00 nachmittags. an Hamburg 6.3".
Die Deut' e Unrhropologilrhe 'elelllehaw die [eit
Kriegsheginn einen KongreÃŸ mehr einberufen hatte. hÃ¤lt
â€œWOLFSKIN
hioreiiieuloehe hani(
in ['iamhurg
: gegrÃ¼nciet 1856 -_-_.
Kapital una lieÃŸen-en W. 83,000,000
Besorgung aller hankmÃ¶eaigen (jeaehÃ¤fte
i)ie Jani( vertritt nie 'an ihr uncl eier
Direction (ier Diaeanto-(ZeaeiiZehait
gemeinzam gegrÃ¼nrieten Sanieren
[inei'inieelie 1|1|11 fiir verweilen'
Kia (ie faneiro, 850 paula, Zantas, poi-to Diegre, Zahia
Kapital W. 15,000,000
1|1|11 liir ein im' verweilen]
(Zanco cie Chile z- Alemania)
Maine-raise), Zanliago, Concepcian, lemueo, h/aicii'ia
[(apjta] llil. 10,000,000
Wirtschaktnat
(Deutscher h/oiieaurirt)
[lena-gegeben 'ein ï¬‚amhnrgioeben Telt-Tirtaehafts-Krehie
c17ern /Ã¶hrencten MÃ¤nnern eier .Fre-.rie anerkannt ala
erste (Fer-tacho WirtzÃ¤raFrz-ZefraÃ¤rrr'jt
untern-Filer Xen Rau/mann uncl JnÃ¤uxrrr'efien
zehneif. sachlich unÃ¤ euoeriÃ¶xxig Eher eric
Wirtscha/txiage (Zee .Music-mies une! afen
WieÃ¤erau/hau (Fer eienÃŸahen Wirfxeha/t
.XiimÃ¤anenrfirjr .*
Fï¬ï¬aÃ¤rr InjeÃ¤iac . NegelrnWge [In-Ferderiebte . 'NewtrtoÃ¤mjjï¬Ã¤re ÃœberaiÃ¤rfen
drinn ueriange Ã¤ie ieoztenioae ZuzenÃ¤ung 'on probe-Nummern unri prozpeirten
klarnhnrgjeeheoWelt-wirtschakta-Ãœrahi', [lamhurg 36, MHZ-'ZKM , "
. u . . . . . . . . . . . . . - . . . c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u . . u . . . . . . . . .a
[lill]l[ill]ilillii][fiiiiiiiiiiiiiiiiillll[illllliiiill[illlllflliililiiiiiiilllllll
hamburger ['[anrieia-Zanie
Ã¼ommanciitgelelï¬‚chaft auf .Riehen
l-[arnburg.
hktienleapital: 50.000.000.- dlarie.
Kelerrelrapital: 5.000.000.- dlarlc.
'i'eiegrarnrn-hcirelle: hlocorndnnlr; fÃ¼r Zeitretarlat; Cariehanlc.
kerngelprllÃ¤ie: k. 117. 118. 119.
ZtocitgeiprÃ¤che: i-lania 1342. 1343. 5473; Elbe 3444. 3466. 3490.
Girokonto: Keicnshanie.
.AusfÃ¼hrung lÃ¤rntljÃ¤ier bank-
gel'cbÃ¤ftljcher 'franz-aktionen.
Kn- uncl Verkauf uncl beieihung 'an Wertpapieren. Ã¼uponz-
LiniÃ¶lung. Lrriahtung laufenaer uncl Zaheale-lwmoz, kommillianz-
Weller Kn- une] l/erleaul 'on Klaren irn 1n- uncl kur-[anne.
Khlrreeilti'e una Kuseah|ungen fÃ¼r WarenherÃ¼ge.
iiiiiiiiixixiniiiiiiiiinxin!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiinur!!!111111111111!!!
?l'iiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiii
i1!!!!illiliiiiiiii!iiiii!11111!!!!iiiiiiiiiiiililihlii!liiiliiiiiliiiiiiiilliili-WZ
Otto [ini-ene hejhbjbliothelren
UKWZUK619
L1" 8 13 f) 771*: l., Zypenciart'er Weg 51 .Ã–l 1.*1* () dl .K . kÃ¶nig-trage 286
L ppÃ¶ hl l) 0 1L 1:, Zypenaarfer Lancia". 7 1-1 D [X 8 (.1 fi 6 , l)eiÃ¤13rraÃ¶e 11
811. Z L C l( . Wanaeheker Chauxxec 65 l( 1 L l.. [Folienauer .Fit-alle 58
K11e 'richtigen "eueracbeinungen Metelen .0101-1 aufgenommen. 'er-..nel nach ann-lee..
WW . F, FFW-1, Neunburg 36,
Neuere-Flanken,... Ã¶Ã¤lW. Ferner-roch." W_ W7, WFK-n â€œ4
.atelier Fr-â€œr knorograpnie 4111er Ire.
.Xu/nahmen /r'i'r Uri-Frame. Nunâ€œ,
MiuenrÃ¤injt, Fiiuxtrakion irn-F Reklame.
Weir-baue Wilhelm kiel(
vorm.: ern-ll". "0'.1, gcgr. 1M
"norden-g, namjkgijtÃ¤mieaac 2 - irn Zentrum cler 81.-11.
DilberÃ¼bwte [jan-burger [Wiebe
ixi cl) 111 ix]
WX ?NL-VU?: kel-nie niet-.ei klurn-knelellngl
k F F'-
oranoknunc; i â€žrelaxen Â»mer-naar
hau] 6111111101', Zehikkemaleler, [lainhurg 8.
KegeimaÃŸige Vampfer- [xpeciitionen (ier
[[amburg-Qmerika [.1n1e
in Verhinriung mit
Unitecl Kinetic-.an [..i-1e. [ne.
'an hiamhurg nach Zraajiien une] (lem ].a Mata.
:1| "llll 'll "ll l
Zpeujtjon Earl prior, llumbuks
Zremen, LÃ¼beck, Stettin, danZjg, [X0tterclan1, Berlin.
ZefÃ¶kÃ¤erunÃŸen aller .Kr-t . ZcblfksvefkacbtunÃŸ - haÃŸekuns - 'ekÃŸlcberun3. |
6egr. 1866.
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ihre 45, Tagung in der Zeit vom 3. bis zum 6. Auguft in
Hildesheim ab. Zu der Tagung werden auch auslÃ¤ndifrhe
Gelehrte erwartet.
Deutfcher Vhnfikertag in Jena. In der Woche vom
19. bis zum 24. September d, J. findet in Jena eine ge-
meinfame Tagung der Deutfchen Phyfikalifayen Gefell-
fwaft fÃ¼r technifche Phofik ftatt, Zu gleicher Zeit wer-
den die Deutfche Mathematikeroereinigung und die Fach-
gerneinfchaft deutfcher Hochfchullehrer der Phofik dort
tagen. Kurz vorher werden die Bunfengefellfehaft und
die HelmholÃŸgefellfchaft ihre Sitzungen abhalten. fo daÃŸ
an die Stelle der in diefem Jahre ausfallenden Natur-
forfcheroeriammlung ein Deutfcher Phvfilertag tritt.
Umerikareife des Leipziger Gewandhaus-Orchefters.
AnlÃ¤ÃŸlich [einer Reife nach Amerika Ã¤uÃŸerte fich Arthur
Nilifch zu feinem Orchefter Ã¼ber den Plan einer Amerika-
reife des Leipziger Gewandhaus-Orchefters mit den Worten:
â€žFiir diefes Jahr wird es nichts, aber ich werde bei meiner
jetzigen Reife nach Amerika die Vifitenkarte fiir das Ge-
wandhaus abgeben, und fo wollen wir auf 1922 hoffen.â€œ
Der Plan einer Reife des berÃ¼hmten Orehefters nach
Amerika ift nicht neu; er wird lÃ¤ngft im ftillen vorbereitet.
Die Mitteldeutfrhe Unsftellung Miama findet vom
15. Mai bis zum 15. Oktober 1922 in Magdeburg ftatt.
Fiir den Garantiefonds wurden bisher Ã¼ber 3'/7 Milli-
onen Mark gezeichnet. Es ift damit ein Refervelapital
gefchaffen worden- das fiir nicht vorauszufehende Fehl-
betrÃ¤ge genÃ¼gend Deckung bietet. Es ift auch zu er-
warten. daÃŸ fich diefer Fonds durch weitere Zeichnungen
noch betrÃ¤chtlich erhÃ¶ht. Die Anmeldetermine fiir
die allgemeine Beiebictung find wie folgt feftgeletzt [vor.
den: a. Voranmeldungen bis zum 30.September 1921
ohne Auflchlag. l). Voranmeldungen bis zum 30. November
192l mitÂ» 10 v. H. Auffchlag auf die Grundpreife.-Dg
der Bau der Jnduftriehallen zuerft in Angriff genommen
wird, liegt es jedoch im Intereffe aller Befehickcr der A115.
ftellung. Anmeldungen mÃ¶glichft fofort einzureichen. t4
bei lpÃ¤ter eingehenden Anmeldungen die fachgemÃ¤ÃŸe Ein.
gliederung in das Programm der Ausftellung ernftng'z
in Frage geftellt ift. Insgefamt find zunÃ¤chft zehn Holler.
zu je 3200 qm BodenflÃ¤che vorgefeben. Bei denied-
haften Intereffe. das der Miama aus allen Teilen der
Reiches entgegengebracht wird. ift eine Erweiterung lieÃŸ
Bauorogramms mit Sicherheit zu erwarten. An Platzer
ï¬nd bereits 12000 qm belegt worden.
ÃŸi'loncleltnjnR
Zu l-'lnrnrneri uncl pull-:linz:
Zum i/ercliclren iron Zeucen
Zu Zuppen fiir l(incler uncl [Tanke
:um Zecken u0n kuchen
"erlangen 8ie lteaeptbliehlein 4 cler dloriclarnin-(Zcasellseh. 111.11. l-l., Zweig-irieÃ¤c-rlnssung NetWare-F
"Kplcf l:i|is|e:
"amburg
iz]- (jede-shot
s L X 1-4.- (Zeorgsplet:
' - "' â€œWe'll-clean!" t 8-10
(f'pL'Ã¶f'L 6E*|'0|.| kernruf:
Urteile-(van "KZ _Leki-"BSZ "nee-...u i/uloan 350839
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senior-'aura
fin 'Liese in (ter leistung.
der 'c'eine â€ž â€œutilagens/Lops.
fin Zwerg irn Verbrauch.
Erstklassige nustuhrung
SlhnZencler berestelger
[Kessler: form (6.60 lern Eeschnlnaigleelt
lecleroolsteruny brennstoff-lterbrauch Sltr., fiir
Dynamo-beleuchtung Gl-lterbreuch 1/. '.tr. 100 lern
flnyebeutes 'Ferne-:lc Zerlenherstellung
Zolteleilhler Zofort [letetdar
KU'ZUC ZIS tischer-r
kU'L >010U0bllbkl] (TCR.)
iicnrenoenci - denim
nrnroreasronsse 62 _ 60.
ab e 1 nam .
..ee-W... 5. Ã–TTerranlmnrlC hir
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FÃ¼r/[Tulln untl W
R mellrmrÃ¤nnmelÃ¤lmg
HÃ„WsWr run on: mausrrnmrssrm
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kranke-Wen, x4uFsÃ¤'fee,
ZÃ¤ralen, Nasen, 780er*
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l
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(Kalk - 'l'ennis - Kennen - Wassersport.
l-*iir (Jia Linrcise genÃ¼gt polZZeilichcr Musik-eis rnit [Zilei.
Direkte Zchnellnug-ucrbinciung.
['rospekt frei.
WUZZZÃœULU
Ingeneluner 80mmeraukentbalt.
*WZ-lich grosse [(0n2crte unÃ¤ Veranstaltungen.
sowie Kutoausfliigc in cken 'l'uunus uncl [Rheingau.
kostkahrkcn auf (kern lZbcin.
Crosse [-[erbstsajson.
l(0chsal:-*l*hcrrncn 65,70 C.
Kusgcrcichnetc "cilcrkolgc
bei (richt, Khcurnafisrnus, "crucnlcranlchciken usw.
Leske Unterkunft uncl gute 7erpklcgung in iiber 10() ['lotels,
pensioncn, Zanatorien usur.
ZtZjcifischcs Merkebrsbiiro.
an_ (ungen-nrZÃ¼r-Wng). (Fes Nierenbeckens er. .Fer- (Nase,
mr! cken genannter! Kran/:heiten ZusammenhÃ¤nge-irren FÃ¼r*:- nn
nes Ua ons re. Dar-ms sau/re
'|'r|nk-, lnholatlons- u, sauekuran Wye" â€œM â€œâ€œ Wifi-maWy-W'
kohlensuure "normal - nÃ¤aor NÃ„WWMi'i/N". .
c m Z o k U a 3 L o k ("z-WW") air-rek- rkre Xnrieamrrrrssrorr.
[meer kunnen [Ztaatl. cms) Drake-"sc mit DaF-'22." as
(meer quallsalx (Skat-t'. cms) IaFentIr-Ftunhehr'n ert.
f Ã„
goFen [Qatar-*Fre cke-r- ].nktre-ege Msthmrr. Ã¤mxkrysern FolgexusrÃ¤nale um: Fri/?nenm Kipper-Telt-
e- en Z-rFZrkmkrrrrge-rt (Fer &Fer-en, -Fr'e
rer'sFa nkstÃ¶rungen. [(41 takt-he
cler Ostsee:
brunshauoten-krenÃ¤see
l-lcrrlichc WÃ¶lÃ¤ungcn, grosscr ZtrÃ¤nci.
.lockern Geschmack angepasst,
iJrosockt clutch als bcicicn Zsasucruraltungcn gckrorntt.
Ztaatl., unter kaclrÃ¤rrtl. beitung
stehencke kristall fiir* alle vin-
schlÃ¤g. UntersuchungsmeknaÃ¤on.
'Wife ker-sion
.ror- J-F Mar-k an, 4
Mole 500
k".
0stseebacl WarnemÃ¼nclc
offene Zee - [fruit er 'ellenachlag - [Lei-rÃ¼ck." ZnnÃ¤afrnnÃ¤ - Wal-[reich. Umgehung. ;
Zchnellrug 8er in (4 Ztcl.), Z
Zegclregakten / frstklassige
suslrunkt Ã¤urch aie [IaÃ¤eucrwnltung.
|(0penhngcn (b Ziel ). buftuerlrehr.
urknneertc- x bukt- uncl Wassersport.
ï¬nrnburzi((4 Ziel.),
Zirnnclnrnmcnacke 45 Winuter: Z
/GW Mexx/WÃ–Ã–W YB? Ã„/ '
NllbarÃ¼hmtss rie-[back. 25 Minuten ran hrsnkkurt s. dÃ¤.
sm halte riss lsunus gelogen. Ausgcaehnts Parkanlagen
inmitten herrlicher WÃ¶lÃ¤cr, 'krink- uncl Zaaakur (dringen,
warn-t, l-isrr), Zport, unbeschrÃ¤nkte Rutenthsltsaaucr.
-FWZM/ &sa-2s
kamillenhotol ersten Ranges, umgeben ran eigenen,
schÃ¶nen GÃ¤rten, mit allen [Irrungen-schatten eier "euren
ausgestattet. ?riuntbsasn ndgsschlosscnc Abonnements.
Koichlicho Verpflegung.
AuskÃ¼nfte:
Dirckkicn l-lckcl Victoria, Cm. b. l-l., 83a l-lornburg.
* Zeltlorr 'nur *i
l]r.3trrelta'r Zar-station u. 'iellrnrtalt
von tierte bei "einer rlliiirlialct
.Vertu-rn, AerÂ», >ltigi*rr- lx'rnnklr.
. lle-rrliehe, ruhig.- lutgo. *
o.. "et-runs Ian-wrlum
Sumd'oh, Udbenlrrftkurort, 576 ln.
kun|um!uromhualum-Zohrorntruron.
"alive-.trieb nb 1. Mrs. krospokw.
Nail vlnnkenvurg, thÃ¼ringenrralrï¬.
or. 'car' Zchulre's
[Iss gsnxo
W. ...am Territorium kn liolilderq shit-*Mita
'aller ÃŸetrleb.
l'rnnlr. kr--r.
W_
ua.- q d/crcwcc -DaruÃ¤ter '
Z "b ÃŸ /8 .hu-nau.- ii.mbar.-Cu1hucn ...kiel-1'..-
..r-.[- u er ..i-...- 'tmc "UW-"cd _ "o
.Ic-7|rt..|'u_[
dir-lil. Zehn-klo... ..oa Vamp'cr-..dinÃ¶rm
Kqxknnll ...a fÃ¼hr'. Ã¶ureh Ii'
Mert-â€žuwnrn'Mru-c Ich'a exe-ala bahn
mitten rlurch (Ins schÃ¶nste Wulclgebirge DeutschlunÃ¤s. Auskunft.;
prnspc-kte u. preislisken 'an Ã¤enk/crlcebrsbÃ¼ros nnchsfcbencler Nur-'fe
(Zeh. Zan.-l26t. |)r, 'liilrler'8 Zanntoriunt M;
alle Xurmlktel, auch clio riss 8.693
[lat] [ilster
"ereonleiÃ¤cn,
Verstopfung. Foktsuchk.
-. *r* hraucnleiÃ¤cn.
Kheurnaklsrnus, [schlau.
bÃ¶hmungcn, SalonkleiÃ¤on.
- Wan ucrlango [Prospekt.
Zanatoriunt linilenbrunn bei Too-endeten*-
ln ".nn., [reis "ani-ln, in herrl. rtr/3m- u. Cebjcgslage,
'4 natiirl. Zehn-ekelquellen. krosp. frei. or_ ung.,
'ON-'bU-LVKRUKDKTÃ–LL 'UK ZZ*LOL-U-K'ZL*LWK*'URMÃ–ZLEBK-KWLqL-Zk-:v -
dr Wigger* ..rhein-r
partenkjkeben
dleuer besitxer uncl heiter:
met-1.". rr. [nur-mn..
heitcncke Rate:
or. |1. 1.7071" -1- or. K. ML71Z1X
l)r.
[rn-rn'ï¬‚o'bnru [|1. gan-o ].|||- godlfnof. :_
l-llhrtlrt-liilltihin'n
neiwnstalt fÃ¼r dlcrrenkranlec
blankcnburgalkun
liir'er'en- u. lleniitslrrnte
'Laune-[idle]
bel liÃ¶bÃ¤onitr. 8u.-nltenburrr. pri-:gelte rlunh |)r. merk. 'rechter-dnrc-
l) 1-, bl Ã¶110k'a
8a- ..tor-[um
oresclen-cosehnritx
i" irlrs. kleilrrer ,
i.chron.|(rankh.
- l'roopekte frei.-
lliijtet. 'turen
Ioabaa Ãœ 8W?"-
'l'rink- uncl
Zulebrunn hukkkurcn
u, bauer. ï¬cken '(rcux 6.rn.b.l-i. Iouua-*o-'e'u-na
b. Marne-ken l. KllgÃ¤u
875 rn n. Ã¤. dÃ¤.
Ku' Wunsch ?rung-kt Ur. 2 koskanlo..
Cute Verpflegung.
.inhruvvtrl-d. Zlg. 0okanornlo.
" 705 ". W.
vonÃ¶ueschrngen â€ždraus-...r
[igenc Zolquelle. klinik-tischer l-(urork. KciÃ¤r nn ZehensvrÃ¼rÃ¤i eil-
ZtÃ¼tZpnnkt fÃ¼r ZÃ¤nwurLurnlcitourer-r [lol-rl.: SchÃ¼ller..
Keller, BÃ¤r-en, kuerhnhn, dannuqnelle, _flyer-[1.....
Eengenvach
perla nes '(lnrlgtalcs.
7 "b 7W-1M nr ii. U.
k' Weltvekunnter "Ã¶hcnlutrtcuron
rnit Deutschlnncls grÃ¶gfcn Wasser-fÃ¤llen ist eins "m Ã¤.:- mifï¬‚a-t
ZÃ¤ru'aqoulÃ¤es uncl Glanrpunkk cler groÃŸ-Niger. ZÃ¤rwur-uirnlÃ¤buhn.
Zar-.ne :: Walcl :: lZuhc :: Zehnglichlceit.
Wfusrnu
nalÃ¤stÃ¤nersee.
r: 750 hÃ¤rter r'i. ll. :
Weltbelrannker. 'ornehrnnr [ZÃ¤h-nlcnrorf. '('cnnix 0r>eskcb
privatwalÃ¤parlr in einer NeusÃ¤ehnung 'on MW Metern.
turern
'curhuus Jann-nau rm- Erholung'doÃ¤W. r.
(turning-lain., klornkrnnjn.70ruÃ¼gl.7ofpfloqud-. yroqtm
Ã¼rjc * himmath0i.
"Ichst rlnuptbahnhof. klar!:
2. [Ranges. out bÃ¼ lle-Ley
___- [Cache. la [anche-eine. [Zick-
trisch (icht. Zentral-WarmurnsserheiZung. Zehrejbxjrnrner.
Zimmer iron kr, 4,50 an.
8 Zain-[Kat l)r. "keins Zicll's
i .
rrtxttlllllileninnlemo
allem-rinnenM433???
in Originallcinenbnnrk Marl( 15.-Â»
Verlagsbuchhcllg. iron _f. f. 'chel-
heiprig 26, kkeuclnitrer Ztr. 1-7*
baÃ¤-kiauheim
klettknÃ¤rcs ItaatsbaÃ¤ _ Mn 'k'ounus bei krankkurt arn diatn - Zornrner- uncl lk/[ntcrkurbetrleb.
lkerrrorrogenÃ¤e t-letlcrtolge bel kiernlrranlcbeljen,
beginnen-ler Brtcricnrrerlcallrune, Muskel-
unci Celenlcrbcnrnakisrnu.. Elch!,
[LÃ¼ckenrnarlrp, krauen- uncl bler'enlejÃ¤cn.
ZÃ¤mtljÃ¤re ncuxctkltche lfm-mittel. _-
korrclgllchc konccrte / 'i'heotcr x '|*ennls x 601i / 'Kracher
NuritoubcnsehlebstonÃ¤ / "erri, kark- uncl PalÃ¤sporlcrsÃ¤nee
Zchoncr angenehmer LrholunÃ¤sout'cntholt
"an tor-.tere cllc neueste Kuskunktsschrtkk LU 'on cler
80c'- unel Kurverwaltung baÃ¤-diauhelrn.
deutsches klÃ¤rt-triton ;
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Unterricht, literatur une' Zammemezen.
'toneenatoriun in [locieciule (ler Weil( ni luftig.
die Kufnnhwe-krÃ¼kungen auch fÃ¼r ekie nen erÃ¶ffnete 0pernuehnle k1nnen Vienetag une] Witte-nel:
cjen 20. um! 21.8epkenrber 1921 in .Fer Zeit 'on 9-12Uhr [taff. ZÃ¤urjkfkiobe Â»Ar-meinungen [eÃ¶nnen jener-
cejt, per-.Ã¶rtliche OnmelÃ¤ungen vorn Zonnabenek, eien 17. Zepternber an irn (LenohÃ¶ftecinrrner cke. [con-
.er'ntorlunu erfolgen. der Unterricht erutreÃ¤rt .ich auf alle Zweige eier muuilealioÃ¤ren [0mal, nÃ¤mliÃ¤r
[Uni-ler, .RotliÃ¤re Streich- unÃ¤ ÃŸlnuinub-nrnenfe, orgel, [(onuerkgenang nnej 0pernuohule, â€œnenn-eb.
0rÃ¤1euler- une] kirchliche idle-nik, .marie Wear-ie, hluÃ¼kgeeebiahte, [..ile-*atm uncl Rath-eiiie. one Tinker-
8ernenter beginnt an. 19. September.
kroupek'e Metelen unentgeltlich ...r-gegeben.
laelpclg, _[qur 1921. Zenat one] Unratorium.
l
nn!!nun-_lul]1l!l1l!ll!1l!j!l!uuuuunllu-rulluxullxlnnuunuuc!!!
081(84* OerZEhol'Z
Zuchbancllung u. .Antiquariat 6. 111.1). k-L,
oooooZtuttZJrtot-ooo
gan-er Libliothelren uncl
>11 ein-einer Werkre- uon Wert.
*Alte Drucke n. illnÃŸtrierte LÃ¼ck-1er.
Evang. padagogium
Godesberg (Rheinl u. Senden (Sieg.
Neatgpmnaï¬um l. E., Oderreatfarute t. E.,
ogymnaflum. bisher mit Einfahr.-Zerea)-
gung. jetzt in antun-[ung zur Vollanfkatt,
Hubere Qandelefaafklaï¬‚e, IWC-HÃ¼ter. 7F (eh-
rer wanted". Internatln AFamltlenbaufern.
Direktor: Prof. DK (l b n e. GodeÃ¶berg a Rb.
â€œnn [dne-.kW kl'um'., vnieehulbelni
_.nk .Lem-cher- n. i-lrrlntllever Cornell-ego. -Â» (Jegronclet 1873.
lil-t... [iin-xu, n-.l n. rr-.lgymmmc Ile-l: "hebe-*elrnng nut alle Mur-en
d'- 'kl1err-ekun-1.. .qm-ng' geregelte-2- [nn-"nut knrnlllllnqr (Irnrnhteï¬. lieu'.
?kl-*2., linke-kriecht, 'rn-l .rulelmnÃŸ Wronmnte. "port, Furnier-n. Lit-1er
[tn ï¬nnnwrtnm. herr-rot: [Ihn 4. prof-em trel tlnrelr (klo l'iwlrtton.
dir. Wecker "enn-"ce"
f. '_m'o'e'k, 'erlangt mel-
1"!!! .-
-c- g'"lm,ï¬mcnx-n- 1."- 1-"1...1...1xx1xu1o-"1-11. n!!!j!j'111l!!ll!!!!
.AuÃŸgnbe yon hagerleatnlogen uno rnonntl.
?erZeichniZ â€žl) e r 8 u c: h e r 1( a 8 te nâ€œ,
!l![![!llllllll!llll!lxxl-nnlunnulunnju
1l|!1[1!!!!lll!!!lllluuuuuululnuuuxlllul
Baku., Ute-[nnen. 2. 'l'. 141. ,"*2|
,ok-..un t." eruna _qu-.nennt-
"t .lle Bel. enn-[nn.
._'0 [ntereuenten gegen
. [Lin-enorm 'on Muri( 2.-,
*sen tue-*- bie-l. iii-tun. *it *- -* ...rÃ¼ber 0-nUcbeln beillegt.
[8!.1ÃœQ ll 16 -i t* (1 .or-hw *. .
[mern-u. "07h uncl. e. dame-|1. w' "kinkq Zerlm W 8,
"[117 u Uâ€œ 17-1'. Ww... 2J i ink heute Ein Zar 'on *knuuenÃ¤em nie einrÃ¤r Ã¤iezen enmkxkiÃ¤ren (rief
â€œJ ihrer bÃ¼hajgen Ã¤kjgkceik, ihre. [..eben-berufen beraubt .incl â€œlem Ãœ.
â€œNik-jkhykof- ""4- dank .kk-"*- .namen neu-non, empieh|en wir einher, nngesiiurnk ihre "UW
"un" m Waaud' WWW" o' *I* 'eK-ken, A1. AllgemeinbilÃ¤ung :n heben, [namen 06er prÃ¼fungen nnÃ¤rtu-
'WWW-"wk, Werk' a* "1611""oh holen, fehlencje kanirnÃ¤nn. oÃ¤er bnnlcteÃ¤rniucbe Kenntnizne :n ergÃ¤nlen, l m 8 o m m e k
'mmob *oo-"MUM" g9i179>Ã¼ï¬‚eï¬ tkm* eine [nnÃ¤UirÃŸokrnfll, knÃ¤rdi'rlnng :u Ã¶ko-[erben ogrjer koÃ¤rn. u. knÃ¤rqiuxn-
.Ã¤r-kt). [(Ã¶nnen :n 'er'ollhomrnnew er an en ie einher- noÃ¤r heute en '
unakÃ¼hrljÃ¤ten kr.. e n 16 ab" ate erbaut-..rnÃ¤mqeeuoao ["kolÃŸe "bl" "'"enÃ¤ew" 2"â€œmmcn'tell'ms
nun. Werft-+1' e. n ehe nnÃ¤Ã¼k.c|1'iuenu>_ï¬ljene nun... um uncl ihrem hohen (Iehalt nn (lem 'on eien
.uzfuhrlrekren kk.. ek* '(17 ober eine 87.'ern~linknn-ek-ï¬‚. â€œ[11 Kufen 30 gezcbÃ¤mten Uamamebpxxnakt
hoefenlo. irn-I por'okre'. - ZinnÃ¤ unt] Let-uk bitten mr ..nur-gehen. . â€œ _U ._l_
bonne' 'r 'lachte-|6, 'er|ag.buehhnnn|ung. "our-em. bezffZ( (rief-nc Ver] (lie hcruorragencie
N: WG WW vbâ€ž b" b r Ligen-chain ZommerechÃ¤Ã¤en (ier i-laut -
uc e g .Lurch Zonnen- unÃ¤ Cletecherbrnnci, [nackten-
Geelen-Ariï¬onaÃ¼e '9" ï¬el'e" "1'" 'mum- .tiche, Nuncliauien une. - :u 'erhÃ¼tem
"erlangenIlekoutcnloru-l'nuz-r-kteeon . . .. .
Wem-â€že Seel-â€ž_SWWW â€žumâ€œ, 'WW â€œuw-u' "gun [eg-rc... Zre [inÃ¤ert Zehnter!, [ruhit uncl erlrtechl.
â€œCreme per-iâ€œ - the Rene-Creme] Lei jeciem Zport,
Handfqkmm M" â€œMW-e" FÃ¶tdï¬‚ung eiirdÃ¼vln l). wre-84'911.
f und â€žce petit "armen-9 die tufkigen Spear.. im Sinne der Werke. peofpekt. im Sebi-Ze' m Ã¤â€œ ..Creme Akin!
mimi-men! Oefkea 17mm zur Auffrifchung MWomapbologe Â»p P. ein... kl e f m u 1' n ,.
und Erweiterung der eng'tfeben und franzdï¬ftben MÃ¼nchen, Amt12. Weft. cke-:me pm- in *kl-ben W_ 3.50, 6__, 12,50
J::T::;mlï¬‚ÃŸeï¬3:f SYM-?Mb *msn-:i _ x U p_ in elegunler po'reilonckoze . . , . . W. 25.-
zur Ira-be 'pÃ¼e Klar' SLA-UML? frei. Wille" Sie ww" oo" del" "'"c" WMLIÃœYLL- l.) b e r u l l e r h j | t l i e h
e r. an an. er ag. am urg y . x "
Alfterbamm 7. watch-e 189 Hamburg. 1:3_ YrKIl-Y: ' of' m' *wm-â€œmh WW *W*
r*
in den ÃŸrnWZfntnlxzg-xn '['ieÃŸlrnÃ¤i
o it ilb.k bbil . .5.- n. orto.
Liter-tif* ' "ï¬‚kcltlt'u' YÃ¶ebnw kel-[111mg fÃ¼r Knknnk.
- briekme'r'cen uncl "otselÃ¶ WWW - x. kann. externe-er*:
prejziiute koxfenloo. kï¬‚u ï¬‚eeb.k,Wnrlcenhnu8,[klnburgL. ZZ??? MMV-:xxeï¬wwem E"
Verlage' der Literarifct-?yihufiixk o' j n Wein Ã–lfÃ¶aZe-raMcnatzbÃ–ftexzde n' fi nuumuhlenteneelell "Minimum
. _ .enclet gegen bepot orte-r Referen-
erknng el, ÃŸrouÃ¤iuw ek. &kl-Ã¤-
5'8 "1; LMU-W 20 W. l Ã–ko* i 'an-bm "ill". Number'. tler. lk'lle.
WÃ¼rd-Neuguinea, Queufrilr., 8 N... Ã¤. s7 kl_ y e.
ZÃ¶Ã¤'u'Ã¼'ikl. 'ck-'Wk'- kc-'ko- ( [Denim-Miinchen DAT).-
'lnen,â€œari.nen,h|knzrn>n||inE/e|n, __-
n-
8 'k' 3-25 k ..' 5 ,
x?: ?ITW :WZ-f: an. ccm-innen "B-W-
.0n a1. er rigen 'e geg. in. - -
uncl. 7. 75 kf,prohennmrnor .1er "'u' [0]". T', k. [..d'en-.[12 |
bereue-'en krlekmurhen-Leltung. __-
y_ Img-m., â€œgp-1,13, enorm [11111.. yeelel.
po'vÃ¤eliesknÃ¤r 6. Ã¶ *UM-.dl *u MW' 'neigelÃ¤zjt'll
- "ÃœllblÃ¶kbmvï¬‚lW-i- ,m beeinfekklon der mund- und "l-Hendehke
o e j 7 1_ "MKII-3M" - ' o , bell-:IJiiiaf'iatlLntrandung *der*
Zer'kn "9, "otÃŸelamer Nr.14] (po * ami-r plate). '|'e|.: "00.1875 _ 'Mein-una-
nmki, reche- nam, :Ã¤r-111.820vacm., frmitt'unger', ZpeZ.-nuatcÃ¶nfre Erde-'1W- 'o den Apotheken r.. drogerlen.
i?
. x - unerrelomu "naher-o.
K4; *-
"eur-.ntfemngm'wl
entf'ttetci.k*knrerationelluuktroclrenemtkege.
â€œ Ir* "lacht sie locker uncl leicht :u kriÃŸieren, uerhrn*
â€œIH tiert KuflÃ¶sen cler [irizur, eer'eiht feinen Nuit,
:einigtclie [(opfhnut Cie-ZeulgezchÃ¼ut. Besten()
i empfohlen. l)ozen :u Wir. 3.50 unci Wk. 5. -
veto-manfrluur... in '.Wmoelenn. vrogorlen
.- ,5 a ori.uon ya]lubonpÃœezellschufÃŸhki-nchen wi).
"inch-hmungen
Weise man :uruclr
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iieugehaura lohmann
Kakao uncl ZehokolaÃ¤enkahrik
fmrrieeialiWn, &gracias-1852
_ *- _ __ .j u ..c-3.1. e
7 --L p -* 5":: .>-i.'4:.. i. -
.73. '1). *F.Ã¤;._..-.. .
I l l
lliigiirl Illirrleiii, ?Hit-â€žFixati- llrerileii ll. 21
Ã–MZ, (irakclenkmÃ¤ler '(negerenrunsen.
ln einfacher uncl reicher Ceskalkurig. "eure-[een ll".
[leieniiig eloreiillnl. lulrtelluu ine. .lle-i kllireii, .rial ne. ile-ii lulu'.
l-leri-orragenele atelierplatte!
.Ausgezeichnete .Kmaieurplatie fÃ¼r kÃ¼nstlerisches arbeiten!
'oraÃ¼gljcbe Kralijtektur- uncl hanelschaftsplatte!
81alioii.1li|iiiiiiii|iiloreii
korniler'e una ker-tle-
ZelÃ¶tete planennltu,
Ãœ rn
'ir r: 8 fahr-nal , -
NUNZCXZ "Mc-17,. Z, ' akkumulatorenkabrik
c* r: *Mb-ee] [..anche-r,
been. bean. Y) *-7* T orezelen-K., Ã¼rÃ¶ne Itr. |8 20.
_al-'cb _cl-"cd Z c8 ...................... .. . .
_ c W ___
er, i ri. i - .L m "
0 e oo Z T das alle Zillt'Lkl
[4 [-1 l :
bene.- lnel er W Z- ' / UTM-:1'131:-
L Q (einen
m co Ã¶nreli rie-n
Ã–) J kelnirer-
:z- l i* Unger-unen-
Z: R i *pp-rat
A .er â€žnon-1.1â€œ.
c-*_ ir. iin-rie.
"Woiwpï¬‚u'lllc'n / 'ollenÃ¶ele 'kon-bunkern.. / becleqteneler bellÃ¤r'unjuplelrauro
Unge'Ã¼hnllÃ¤re [InwielrlunerwÃ¶eliÃ¤ilrelken.
"Wicker in .ler-
ko .ke n l are n x. BAFU-preisliste 10 .eiiie lllrukr.
.Wa Zeilen-(jeeelleÃ¤init fÃ¼r Knilinkabrlkatton, berlin 80.36
Ã¼ 0 . Ã¼. 'zz .
_ i
niit "innen-an. (Iran-klare aufgeh. Kr'fugungem'tul.
kranker. b [unoalla, nei-iin
auelierilan'il
o.. .ict-erste Mittel, aus
kai-eben maelerteilureine
ein-note] en. Wirkung irer*
blÃ¼ikena, Knokunkt umsonzt.
"in, In. inan s.. knoldieelit
'ane'en ll. lâ€œ, 'capururerstr e.
M part. 2d 31.310 l'orl . 47 'l Perle-.819 llrntlvdroeenilre.
"U |- air-in.- k'erarinu .'nreti aan nllelnderoielier
Â»innitiekenm-gliner 'i '1.8. "unna'er '1.
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MailabrikÃ¶lnzhÃ¼ljelial
eb. m b ki.
(jlaaliÃ¼tje Za. Ik
'irn-1_ .nn-nie..."
...1....- uur-ir.â€œ
Zu haben in allen ein-
.elil'gigen (teachkkten.
Direkt nur .n 'kein-'erkranken
"deutsche --
Nec-1218101181111!"
original
(ilaikiiitterkjrreug nji
8clinnderoei lllitleileriiliilirit
ii. n. 1, ll, 'ohr-nun ("i-tm.).
l: Wutnur clutch UitgÃ¼ecler.
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Springeltwiete. Nach einer Radierung von
Walter Zeifing. (Verlag der Kunfthandlung
Emil Richter, Dresden.)
feuert fie ihre SÃ¶hne zur Tat an, zur
ftarken und fteten. Und nicht umfonft fo
entfehloffen wie ausdauernd von Stam-
mesart, tun unfere Hanfeaten der edlen
Mutter alle Ehre an: VorkÃ¤mpfer um
des niedergeftoÃŸenen Vaterlandes Wie-
deraufriÃ¤rtung, ftehen fie am Ein- und
Ausfallstor des Welthandels- um neue
Weltgeltung, gegen alte Weltgewalten
ringend.
Es kÃ¤mpft fich gut fiir ein fehÃ¶nes
Vaterland; es kÃ¤mpft fich doppelt gut.
wenn es auch einer fchÃ¶nen Vaterftadt
gilt. Kann aber die GroÃŸftadt - Heimat
fein? Frage den Hamburger! Kein
Tiroler kann feine HÃ¶hen, kein Italiener
feine Sonne mehr lieben als er feine
Heimatftadt an der Waterkant. â€žSeinâ€œ
Hafen- â€žfeineâ€œ Alfter find dem fonft
Unfentimentalen ans Herz gewaehfen.
Und falls er die Stadt feiner Kindheit,
die von Jahrzehnt zu Jahrzehnt neue
Stadtviertel anfeÃŸt, nicht ganz und allent-
halben kennt, fo hÃ¤ngt er um fo fefter
an feinem Heimrevier - nieht im
kleinziigigen KantÃ¶nligeift- fondern in
einer gefÃ¼hlsmÃ¤ÃŸigen Orte-treue. die
auch den niederdeutfchen Eigenheiten
zugehÃ¶rt.
Laffen wir einen hamburgifehen Film-
ftreifen an unferem Auge vorÃ¼berziehen!
Siehe: Hohe, palaftartige Ge-
bÃ¤udef Hotel, Warenhaus,Bank;
eine Flut von Paffanten. dar-
unter allerlei AuslÃ¤nder nach
der Mod- und viel weltftÃ¤dtifehe
WeibliÃ–keit; drÃ¼ben der be-
rÃ¼hmte Pavillon und dahinter
die Binnenalfter wie ein groÃŸes
Badebaffin: der Jungfern-
flieg! - - Eine breite StraÃŸe
mit modern-mÃ¤chtigen Schau-
fenfterhÃ¤ufern, menfchen- und
wagenbelebt: Hamburgs Haupt-
gefchÃ¤ftsftraÃŸe, die MÃ¶ncke-
bergftraÃŸe; vor zehn Jahren
noch dunkles. berÃ¼chtigtes- bau-
fÃ¤lliges â€žHamburger Abruzzenâ€œ
-Viertel- wo die Cholera einft
ihr Hauptquartier aufgefehlagen
hatte. Welch neues Leben blÃ¼ht'
aus den Ruinen! - - Ein
weiter Boulevard/ mittelhohe
HÃ¤ufer. abweehfelnd Singfpiel-
hÃ¤ufer. WirtshÃ¤ufen Kaffeehau-
fer; zwifchen dem Durchfehnitts-
publikum lÃ¤ffig fchlendernde,
tlappmiiÃŸig-kragenlofeGeftalten-
Lungervolk: St. Pauli- das
Volksvergniigungsviertel. - -
Zehn Minuten weiter, waffer-
wÃ¤rts: eine kaum iiberfehbar
lange LandungsbrÃ¼cle, an der
Elbdampfer der Abfahrtsminute
harren; AusflÃ¼glergruppen; jen-
feits die Docks. die Werften mit
d:)tatnmoniaF die HerrliÃ–e.
Von Fritz v. Briefen.
m Elbftrom - dar wo er fich als
â€žNiederelbeâ€œ feinem Wander- und
Wefensziel. dem offnen Meere. zuwendet
- fiÃŸt ein ftolz-ftattliehes Weib. eine
echte Tochter Germaniens an SchÃ¶ne und
Kraft: Hammonia.
Drei TÃ¼rme fiihrt fie im Wappen:
fie von uraltem Gefehlecht und groÃŸer
Gefehichte. Karl den Sachfenzwinger als
Stammherrn betrachtend. Drei TÃ¼rme
find heute noa) ragende Wahrzeichen
Hamburgs: der Petriturm als fehÃ¶nfter;
der Nikolaiturm als hÃ¶chfter; der Micha-
elisturm als dem Volksherzen nÃ¤chfter:
durch die Jahrhunderte grÃ¶ÃŸte freudig
der aus Weltmeeren heimkehrende Schif-
fer den â€žalten MiehelT wenn der elb-
aufwÃ¤rts zuerft dor feinem auslugenden
Blick auftauehte . . .
Doch nicht riick- und einwÃ¤rts fehaut
Hammonia- die Sinnende; neinâ€ž vorc
und weltwÃ¤rts blickt fieâ€ž die Trachtende.
Nicht umfonft vom Stamm der Teutonenf
Bismarck-Denkmal* Nach einer Radierung von Luigi Kaï¬mir.
ihren hohen eifernen Werks-
hoehbauten; Schiffe im Fahr-
waffenDampfer-Segler-Schlep-
per- Leichter; an der UferftraÃŸe
LÃ¤den und Kneipen mit eng-
lifehen und fkandinaoifeben Schil-
dern und Flaggen; Seeleute aller
Nationen, vom langen fteifen
Yankee bis zum kleinen braunen
SÃ¼d. und Oftafiaten unterwegs:
der Hafen! - - Dann das
thpif(he groÃŸftÃ¤dtifehe Arbeiter-
viertel- kleinlÃ¤den- und kinder-
reirh: Barmbeck. - - Ein
fehmaler- triiber Kanal zwifchen
alten Speichern oder Hinter-
hÃ¤ufern, die Kontore- Lager.
WertftÃ¤tten bergen; krÃ¤ftige
MÃ¤nner Wieden mit langen
Stangen fchwerbeladene Schuten
dahin: die Fleete, Verbin-
dungsftraÃŸen zwifehen Alfter und
Elbe. v - Endlich: die AuÃŸen-
Mit Genehmigung
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Jungfernftieg. Nach einer Radierung von Walter Zeifing.
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alfter, von prangenden Alleen, ftillen- tiefen GÃ¤r-
ten und Parken, anmutigen Villen umrahmt; das
Uhlenhorfter FÃ¤hrhaus fenfeits des bootebeledten,
fchimmerndem von einzelnen MÃ¶wen und den
heiteren TÃ¶nen der Gartenmufik Ã¼berflÃ¼gelten
weiten Waffers: Harvefteh-ude!
DaÃŸ der Hamburger eine â€žWafferratte" ift-
kann nicht wundernehmen; aber iiber die Waffer-
fahrt hinaus neigt fein Sinn fo ziemlich allen
Sports zu, wobei Leichtathletik und FuÃŸball als
volkstiimliebfte, verbreitetfte zu gelten haben. Es
hekundet fich darin, wie bei den ftammoerwandten
Angelfachfen, die Freude an kÃ¶rperlicher Tate die
Luft zur altgrierhifehen Kalokagathia - und hervor-
ragende Forfeher haben ja die alten Griechen als
raffifch den Germanen fehr naheftehend bezeichnet.
Es ift unverkennbar. daÃŸ das germanifche
Erbe, zumal die Ã¤uÃŸere Linie, in der hamburgi-
[chen BevÃ¶lkerung noeh betrÃ¤chtlich bemerkbar ift.
Der blonde, fchlanke, hochgewaehfene Top ift bei
beiden Gefehletbtern hier ftark vertreten. Mag
der Hamburger (um einmal Unkel BrÃ¤figs Unter-
frheidungsformel anzuwenden) es an â€žFixigkeitâ€œ
anderen Leuten nicht gerade zuvortun- an der
ftblieÃŸlich ausfiblaggebenden â€žRichtigkeitâ€œ wird
es feinen aus Wagen und Wagen wohlgefÃ¼gten
Unternehmungen in der Regel nicht fehlen. Immer-
hin maeht die althamburgifehe BehÃ¤bigfeit und
Befinnlichkeit mit der fortfchreitenden Arbeits-
methodik wie auch lebhafteren Blutmifcbung
unferer Tage allgemaeh ftÃ¤rkeren Impulfen im
Wefen des Hamburgers PlaÃŸ- ein Umftand, der
feiner Kultur nur zum Vorteil dienen kann; doed
hierÃ¼ber zu fpreehen ift nicht mein Thema. Nur
' rein pfyehologifeh ift zu vermer-
kenx daÃŸ dem eingeborenen Ham-
burger neben dem praktifrhcn
Sinn fiir Lebens* und Wirkens-
notwendigkeiten eine ruhige, oft
auchhumorhafteNatiirlicbkeit des
Wefens eigen ift- die ihre Wurzel
in einer inneren Verbundenheit
mit der Natur felbft hat. Kein
Wunden daÃŸ Hamburg eine der
freieften- weiteften, luftigften und
grÃ¼nften unter den deutfchen
GroÃŸftÃ¤dten ift.
Aber die fehÃ¶nfte â€žBlÃ¼te"
Hamburgs-iftesnichtder Handel.
die zielfiehere Arbeit der SÃ¶hne
Hammonias ? Ich wage zu lagen:
Nein *- die fchÃ¶nfte BlÃ¼te diefer
Stadt find ihre TÃ¶chter! Wenn
reine, doeh nicht harte Linien.
helle. doeh nicht nÃ¼chterne Augen.
edle Hautfarbe und fchmiegfamc
Geftalt, harmonievolle Anmut
KennzeiGeneHtefter.zumaldeut-
fGefterFrauenfÃ–Ã¶nheitï¬nd,dann
muÃŸ ich - fo fchreibe ia) und kann
nicht anders - der Hamburgerin
vor allen anderen mir bekannten
GroÃŸ- und WeltftÃ¤dterinnen die
Palme geben. Jar an ihren
TÃ¶chtern fieht es Hammonia
wiedererfÃ¼llt, was das â€žHarn-
burgliedâ€œ huldigend bindet:
â€žHammonia. o wie fo herr-
lich ftehft du da! . . ."
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Die Gegend oon Hamburg in oorgefcbichtliÃ¤zer Zeit.
Der Hamburger Hafen zur Zeit der Hanke.
Now den im Hamburger Rathaus beï¬ndliehen WandgemÃ¤lden oon Profeflor Hugo Vogel.
Hamburgs Werden und Wachfen.
Von Nr. Arthur Ohftj Hamburg.
ie Gefchichte des Freiftaates Hamburg ift erfÃ¼llt von KÃ¤mpfen um Beftehen und
GlÃ¼ck, Schon anfeiner Wiege finden fich mehrfache ZerftÃ¶rungen durch die heid-
nifchen Wenden, und fobald fich die junge Hanfeftadt emporhebt aus dem Nichts,
fobald blÃ¼hender Handel in ihren Mauern entfteht und die erften Schiffe ihren
Hafen verlaffen, um nach Englande Flandern und den nordifÃ¤zen LÃ¤ndern zu fahren,
regt fich der Neid der NaGbarn, und vom Mittelalter bis in die Neuzeit hinein
entbrennen die gewaltigften KÃ¤mpfe um die Borherrfchaft auf der Niederelbej dem
mÃ¤Ã–tjgen Stromex der die
Vermittlung der Produkte
des Oftens Ã¼ber den Stapel-
plaÃŸHamburg nachdemfreien
Meere und den ihnen angren-
zenden LÃ¤ndern zu tragen hat.
Als das Haus Schleswig-
Holftein- dem die einftigen
Schirmherren der Hambur-
ger entfproffenâ€ž mit der dÃ¤ni-
fchen Krone vereinigt wird
und fich fÃ¼dlich der Elbe
in dem Braunfchweig-
LÃ¼neburger Herzogtum
eine neue Territorialherr-
fehaft etabliertâ€ž wird diefer
Kampf aufs heftigfte entfacht.
DÃ¤nemark ift ftets bemÃ¼ht, die
ErbuntertÃ¤nigkeit der fihles-
wig-holfteinifchen Stadtj die
lange das Neffelblatt im
Wappen trug. zu erlangen-
und Braunfchweig-LÃ¼neburg
widerftrebt jeder MÃ¶glichkeit
einer Ausdehnung der Stadt
irn SÃ¼den der Norderelbe.
SowÃ¤rezweifellosdieHanfe-
ftadt. insbefondere nach dem
Untergang der Macht des
Hanfabundes, dem AndrÃ¤n-
gen feiner Nachbargegner er-
legen und hÃ¤tte die erfehnte
Reichsunmittelbarkeit nie-
mals erreichh wenn niÃ¤)t das
Haus Brandenburg recht-
zeitig erkannthÃ¤tte- daÃŸ Ham-
burg ein Bollwerk gegen das
Ãœbergreifen dÃ¤nifcher Macht-
gelÃ¼fte wart und daher fchon
aus GrÃ¼nden der Hauspolitik
jeweils feine Macht in die
Wagfchale warfx wenn der
troÃŸ aller Bedrohungen
immer ftÃ¤rker aufblÃ¼henden
Handelsftadt der Untergang
drohte
So wuchs in fchweren
KÃ¤mpfen einhartesGefchleÃ¤7t
in Hamburg heran, das aber
gleichzeitig auch lernte- aus
dem GegenfaÃŸ der politifchen
MÃ¤chte feine Vorteile zu
ziehen. Durch Aufnahme der
aus den Niederlanden in-
folgederNeligionsoerfolgun-
gen geflÃ¼chteten ftammesoer-
wandten HollÃ¤nder und [pÃ¤-
terj als fich der Hanfahund
feinem Untergange zuneigte,
der â€žwagenden Kaufleute*:
der EnglÃ¤nder, hielt die Stadt
Blut und Anfehauungen der
Bewohner frifÃ¤) und wuÃŸte
fich ftets der handelspoliti-
[chen wie der groÃŸen politi-
fchen Lage anzupaffen. Nach-
dem im Anfang des 18. Jahr-
hunderts naÃ¤) mehrfacher
Entfendung kaiferlicher Kom-
Heimkehr der Hamburger Englandfahrer nach Befiegung der SeerÃ¤uber 140l, Nach einem GemÃ¤lde oon Profeffor Hans Bohrdt.
Der groÃŸe Brand in Hamburg im Jabre1842: Brand der StaRilolai-Kirmg gcfehen von der HolzbrÃ¼cke aus.
Aquarell oon Peter Suhr im Befitz des Mufeums fÃ¼r Hamburgifche Gefehirhte.
miffionen auÃ¤) die bÃ¼rgerlichen Streitigkeiten innerhalb der Stadt erlofehen find und
die glÃ¼Ã¤lirhe Verfaffung von 1712 dem Staat neue Feftigung verliehen hat- blÃ¼ht
die von ftarken Mauern umfchirmte Stadt, gegen die felbft ein Wallenftein nicht
anzurennen gewagt hatte, ganz auÃŸerordentlich auf, und um die Zeit der franzÃ¶ï¬fcbeu
Revolution erreicht der Handel und auch eine befcheiden einfe ende Indufttie eine
HÃ¶he, die bis dahin keine deutfche Stadt und bÃ¶ehftens die groÃŸen italienifchen und
niederlÃ¤ndifchen StÃ¤dte auf dem Kontinent erreicht haben. Zn diefe Sommerteife
bricht wie ein oernichtendes Gewitter die Franzofenzeit herein. Sie unter-bindet
nicht nur die Entwicklung des Staatswefens- fondern ftellt auch das ganze wirtfchqftliibe
Leben der Stadtt das nur auf Handel und Schiffahrt eingeftellt iftf geradezu auf
den Kopf. WÃ¤hrend faft eines Jahrzehnts kommt kein Schiff an die PfÃ¤hle der
Stadt, der Handel ift dureh
die Kontinentalfperre vÃ¶llig
lahmgelegt und oegetiert nur
alsunwÃ¼rdigerunddieSitten
oerderbenderSchmuggelhan-
del weiter. Nur wer Zeiten
wie die gegenwÃ¤rtigen durch-
lebt hatt kann fich einen Be-
griff daoon machen. welÃ¤) eine
VerÃ¤nderung ein foleher Zu-
ftand in einer Kaufmanns-
ftadt hervorrufen muÃŸte,
Nicht die Belagerung, die
Hamburg durchmachen muÃŸte
zu einer Zeit, da das Ã¼brige
Deutfchland fchon von den
Napoleoniftben Horden bc-
freit wan nicht die Auf-
hebung der altehrwÃ¼rdigen
Staatsoerfaffung, nicht der
RÃ¼ckgang der BevÃ¶lkerung
haben fo fchwer gewirkt und
fo nachhaltige Folgen gehabt
wie diefe AbfchnÃ¼rung Ham-
burgs von dem Weltoerkehr.
Und es ift geradezu bewun-
dernswerte wie fich die Stadt
nach der Befreiuung von dem
Franzofenjoehe in verhÃ¤ltnis-
mÃ¤ÃŸig wenigen Jahren wie-
der von diefem furchtbarften
RÃ¼ckfehlage feiner ganzen
Gefchichte erholt hat.
Die auffteigende Linie, in
der fiÃ¤) Hamburgs Handel
und Schiffahrt wÃ¤hrend des
19. Jahrhunderts bewegten.
ift in den friiheren Zeitab-
fchnitten mehrfach unterbro-
chen worden. Die fcbroerfte
LeidenszeitderStadtentftand
im Jahre 1842 durch den
groÃŸen Brandâ€ž der ein
Drittel der Stadt in Afehe
legte. Aber wie ein SÃ¤nger
jener Zeit oon â€žHamburg
ftolz und fchÃ¶nâ€œ fang, das
aus der Afche wie ein PhÃ¶-
nix wiedererftehen wiirde- fo
ift es tatfÃ¤chlieh in ErfÃ¼llung
gegangen. Als ein KÃ¼nft-
wcrkj das fich dem Venedigs
wÃ¼rdig an die Seite ftellen
konntet entftanden faft auf
der noeh glÃ¼henden Afihe der
BrandftÃ¤tte neueâ€ž gerade und
luftige StraÃŸem fchÃ¶ne ftolze
Bauwerke um die Alfter-
baffins herum, und in diefe fo
freier und luftiger gewordene
Stadt zog dann alsbald auch
ein neuer Geift ein, der fich
nicht nur in lebhaften Ver-
faffungskÃ¤mpfen-fondernaueh
in intenfioer Beteiligung am
Ausbau des Handels und der
Schiffahrt betÃ¤tigteDiFam-
burg - Amerikanifche aket-
fahrt-A.-G. entftand unde ihr
Nach einem
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narhfolgend. in den [echziger und fiebziger Jahren all
die groÃŸen Reedereien. die den Verkehr mit der Neuen
"Welt vermittelten. ohne dabei die SÃ¼diffahrt nach den
Landern am MittellÃ¼ndifehen Meere zu vernachlÃ¤ffigen,
Mit der GrÃ¼ndung des Deutfcben Reiches und der Er-
werbung von Kolonien. einem Gebiete. auf dem die
damburgifehen Kaufherren fthon lange auf ihre eigene
Fauft als Pioniere oorangegangen waren. entftanden
immer weitere Sebiffahrtslinien. die. um Afrika herum-
fÃ¼hrend und Ã¼ber Auftralien hinausfahrend. bis zur
polvneï¬frben Infeiwelt ï¬ch ausdehnten. Kein Erdteil.
kein noch fo fernes Land
war der hamburgifrben
Oandelsflagge unerreich-
bar. Roa) immer aber
befand ï¬ch die Stadt im
Zollausland. und es be-
durfte fthwerer KÃ¤mpfe.
um den Willen des Fiir-
ften Bismarck durchzu-
feÃŸen. wie die beiden an-
deren HanfeftÃ¤dte. fo auch
Hamburg-Altona dem
. ollgebiete des Deutfchen
eiche-s anzufwlieÃŸen.
Diefer von vielen Seiten
bekÃ¤mpfte AnfchluÃŸ. der
im Jahre 1889 erfolgte.
fiel aber fchlieÃŸlirh doch
zu Hamburgs GlÃ¼ck aus.
Die fthon lÃ¤ngft erforder-
lichen Neubauten groÃŸer
HÃ¤fen vollzogen fich unter
Mithilfe des Deutfchen
Reiches. und durch die
Schaffung des Freihafens
wurde der Sehiffahrts-
verkehr in keiner Weife
gehemmt. vielmehr ver-
fta'rkte er fich in dem
MaÃŸe.daÃŸHamburgfeine
alten englifchen und hol-
lÃ¤ndifchen Konkurrenten
erreichte und teilweife fo-
gar Ã¼berflÃ¼gelte,
Aber als ob der alten
Hanfeftadt kein reines
GlÃ¼ck ohne Dornen ver-
gÃ¶nnt fein follte. fo brach wahrfcheinlieh infolge einer
Anfteekung durch diefen reia7en Schiffsverkehr im .Fahre
189:! die furchtbare Choleraepidenrie aus. die bis zu
ihrem ErlÃ¶fthen die Stadt wiederum ifolierte. GlÃ¼ck-
licherweife blieb es aber nur eine Epifode. und rafa)
fchwangen fich die Ziffern der Negiftertonnen der ein-
und ausfahrenden Schiffe wieder zu erheblicher HÃ¶he
empor. Schon lange waren dem fich reckenden und
ftreÃ¼enden Gemeinwefen die eigenen Grenzen zu eng
geworden. und es war das BemÃ¼hen der BehÃ¶rden.
durch Unterbandlungen mit PreuÃŸen und dem Reiche
diefem BedÃ¼rfniffe Rechnung zu tragen. Der fogenannte
Nikolaikirche. Nach einer Radierung von Paul GeiÃŸler.
MÃ¶ller. LÃ¼beck.)
Der Hamburgifthe Senat im Jahre [897.
(Verlag von Ludwig
Zweite KÃ¶hlbrandverttag von 1908 war ein fthwaeher
Anfang dafÃ¼r. Aber fchon bald gingen die Verband.
lungen weiter. um fo mehr. als die Nachdarftadt Altona
eine Veranderung ihrer wirtfwaftlithen Lage ent-
weder durch AnfchluÃŸ an Hamburg oder durch eine
fehr ftarke UnterftiiÃŸung durch PreuÃŸen verlangte. So
ftanden die BerhÃ¤ltniffe zur Schaffung einer mÃ¤chtigen.
mÃ¶glicherweife die StÃ¤dte Hamburg-Altona. Wandsbek
und Harburg umfaffenden Elbmetropole. als der
Weltkrieg ausdrach und nicht nur die AusfÃ¼hrung diefer
Gedanken hemmte. fondern auch die [amtlichen Berbin*
Naeh einem GemÃ¤lde von Profeffor Hugo Vogel.
Gefellftbaft in Charlottenburg.)
dungen Hamburgs mit dem Welthandel mit jÃ¤hem Ruck
abfehnitt. Die Handelsftadt fah fich wieder zurÃ¼ckge-
worfen auf denfelben Standpunkt wie vor hundert
Jahren. aber es war bezeichnend. daÃŸ gerade wÃ¤hrend
diefes Stillftandes aller Dinge in Hamburg der Gedanke
eines GroÃŸ-Hamburg. der politilchen und wirtfthaft-
lichen Bereinigung mit der Umgegend zu einem ein-
heitlichen groÃŸen Gemeinwefen. ganz befonders verftc'irkt
wurde. Es war nur natÃ¼rlich. daÃŸ die Revolution.
wie fie alles oergrÃ¶berte. fo auch aus diefem fchlichten
und durchfÃ¼hrbaren Gedanken ein Phantafiegebilde fchuf.
das einen neuen Uferftaat an der Niederelbe [ab. deffen
DurchfÃ¼hrung nur bei ei-
ner vÃ¶lligen ZerftÃ¼ekelung
PreuÃŸens mÃ¶glich gewefen
wÃ¤re. LÃ¤ngft ift man von
diefem Gedanken zurÃ¼ckge.
kommen und befchrÃ¤nkt die
?idee GroÃŸ-Hamburg auf
jenes oben gekennzeichnete
kleinere Problem. hÃ¤lt aber
an diefem mit um fo zÃ¤he-
rer Energie feft. als man
erkannt hat. daÃŸ ein fol-
cher ftaatiicher und wirt-
frhaftlicherZufammenfwluÃŸ
um den Kern des grÃ¶ÃŸten
Reichshafens Deutfchlands
fÃ¼r den Wiederaufbau des
Deutfchen Reiches von
ausfehlaggebender Bedeu-
tung ift.
An Alfter und
Elbe.
Bon Thomas HÃ¼hbe.
Hamburg.
icht allzu viele Bin-
nenlÃ¼nder wiffen es.
daÃŸ Hamburg eine wun-
derichÃ¶ne Stadt ift: Man
hÃ¶rt von dem ewigen
Hamburger Regen. von
dem Dunft des laufend-
fach gemalten und photo-
graphierten Hafens; man
weiÃŸ. daÃŸ Hamburg ..im
Nordenâ€œ liegt und alfo
eine erbÃ¤rmlich kalte Stadt
fein muÃŸ - und fehlieÃŸ-
[ich weiÃŸ man. daÃŸ es
eine Kaufmannsftadt ift.
und denkt fich. da wiirde
wohl bloÃŸ gearbeitet und
gerechnet und Geld ge-
macht. Kommt aber fo
ein BinnenlÃ¤nder daher
und fieht weiter nichts
(Mit Genehmigung der Photographifchen
Blick von den Arkaden auf das Rathaus.
(Verlag von Ludwig MÃ¶ller. LÃ¼beck.)
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als unfere Alfter, dann bekennt er. niemals fo viel
NaturfchÃ¶nheit inmitten einer groÃŸen Stadt gefehcn zu
baden.
Denn ein Gott muÃŸ es gewefen fein. der vor Zeiten
hier. der Nordfee nahe. in ein gewaltiges Berkehrstal
den mÃ¤chtigen Elbftrom gegoffen hat; und der dann
aus dem Hokfteinifchen ein lieblicbes SchlÃ¤ugelflÃ¼ÃŸcden.
die Alfter. zu dickem Strom hinÃ¼bergefandt und es dicht
vor feiner EinmÃ¼ndung zu einem weiten Wakdfee aus-
gebuchtet hat. Dann kam der Menfcb und legte die
Hammaburg an. und es wurde eine Siedlung ohne-
gleichen.
Elbe und Alfter. das
ift Hamburg. Die Elbe
die Schlagader. die Alfter
die Blutader. Die Elbe
das Hirn. die Alfter das
Herz. Der Ekbftrom der
Mann. der hinaus muÃŸ.
zu wirken und zu fterben;
die Alfter das Haus-
frauchen. das fich hÃ¼bfrh
und das Heim gemÃ¼tlich
macht.
Die Elbe. das ift der
Hafen. Hier klingt das
Lied der bÃ¤mmernden
Werften. rauchen die
Sehlote der Riefen. die
die Welt befahren. gellt
das Pfeifen der unzÃ¤h-
ligen kleinen Fahrzeuge.
die wie gefchÃ¤ftige Amei-
fen unablÃ¤ffig von Kai
zu Kai. von HÃ¶ft zu
HÃ¶ft. von Swiff zu
Schiff eiken und das
Werk bedienen. Nahe
den LandungsbrÃ¼cken von
St. Pauli. fchriig gegen-
Ã¼ber der menfchenfoeien-
den Hochbahn-Halteftelle.
bohrt fick) der Elbtunnel
tief unter dem Strombette
durch den Erdboden; und
alltÃ¤glia) ftrÃ¶men die Ar-
beitermaffen hindurch zu
ihren WerkftÃ¤tten.
In der fthweren. mÃ¤nnlichen Nauheit liegt bie
SchÃ¶nheit des Hafens befwloffen. Dielen Charakter
kÃ¶nnen auch die hohen Ufer an der Stadtfeite nicht
verleugnen. wiewohl gepflegte Baulichkeiten fie fÃ¤rmÃ¼Ã¤en:
Seemannshaus. Navigationsfchule. Tropenkrankenhaus.
Des Hafens Herrennatur zwingt feine Umgebung in
feinen Dienft. Aber manbraucht nur ein Viertel-
ftÃ¼ndchen ftromabwÃ¤rts zu fahren -* auf VergnÃ¼gungs-
dampfer oder Segeljacht > dann fieht man. wie die
boden Ufer auch [andfchaftlich zur Geltung kommen.
Gleich unterhalb Altonas [leidet vielbunte. dichte Wal-
dung. hier und da unterbrochen durch vornehme Land-
Nath einer Radierung von Paul GeiÃŸler.
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hÃ¤ufer. den bis zur HÃ¶he des malerifchen
Blankenefe und des SÃ¼llbergs anfteigen-
den Hang in ein Gewand von wunder-
barer SchÃ¶nheit, Es gibt wohl andere.
aber kaum an fich fcbÃ¶nere Blicke als
den von diefem Waldufer auf den breit
flieÃŸenden. in Sonnenftrahlen gliÃŸernden
Strom. darauf ohn' UnterlaÃŸ die Schiffe
ein- und ausfahren So endet auch der
ernfte Hafen in eitel SchÃ¶nheit - die
auch dann nicht aufhÃ¶rt. SchÃ¶nheit zu
fein. wenn der Schnee di'c Uferwaldung
deckt und mÃ¤chtige Eisfchollen mit den
drÃ¤ngenden Waffern kÃ¤mpfen.
Auf der Alfter aber - fe nun. Arbeit
gibt's aua) hier; wie wenn die Hausfrau
dem Manne fein Effen zur ArbeitsftÃ¤tte
bringt. fo fwleuft die Alfter ihre Schuten
durch die Flete zum Elbftrom.. Aber in
ihrem hÃ¤uslichen Bereiche hat fie fich ge-
putzt; und wer fie gefehen hat. vergiÃŸt
fie nimmermehr. Welch holdes Wunder:
ein See mitten in der Stadt. umrahmt
von kÃ¶ftliwer Waldung. bunten GÃ¤rten.
vornehmen HÃ¤ufern; Alleen und GebÃ¼fch
und bufchige UfergÃ¤nge - und auf dem
GewÃ¤ffer SchwÃ¤ne und zahllofe weiÃŸe
Segler und Ruder- und Paddelboote;
darinnen frÃ¶hliche Menfchen.
die der Arbeit ledig find. Ein
Leben und Lieben in Wonne
und SchÃ¶nheit. bis die Sonne.
mit den letzten Strahlen die
Uferwellen von Harveftehude
vergoldend. hinter der dunk-
len Waldung zur RÃ¼fte geht.
Nein. wer das gefehen hat.
der kann nicht anders. er
muÃŸ Hamburg lieben!
Es verdient gefagt zu wer-
den. daÃŸ die Stadt Hamburg
grÃ¶ÃŸeren FlÃ¤cheninhalt hat
als die viel ftÃ¤rker bevÃ¶lkerte
Stadt Berlin. Das macht
nicht nur das Alfterbecken.
fondern aua) das reiche GrÃ¼n
rings in der Stadt: Waldung.
GrÃ¼nplÃ¤ÃŸe. ftattliche GÃ¤rten
und Blumenflc'ichen; dazu der
ZoologifcheundderBotanifche
Garten im Zentrum.
Ebbe und Flut.
Gedanken Ã¼ber Ham-
burgs Schiffahrt.
Bon ])r.Friedri(h Haffel-
mann. Sondikus der Ham-
burg-Amerika Linie.
m abendlichen Strand der
ANiederelbe. . . . Leife
pa'tfchernd ebbt der Strom
zurÃ¼ck. ab und zu treibt der
SchliÃ¤ gurgelnd feine Blafen.
Der Abendwind fÃ¼hrt die Fifcherkutter mit braunen
Segeln fluÃŸabwa'rts. mit Wind und Strom gleitet ge-
mÃ¤chlia) die Fahrt hinab. Dort. wo du das Meer
ahnft. fÃ¤rbt fich der Himmel in des Abends mild ab-
klingenden Farben. Und am Horizont blicken die erften
Lichter auf. den Schiffern als treue Wegweifer. Am
gleitenden Strom gleiten Gedanken hinab. _ Du denkft
an die Zeiten. die nur noch wie durch eine Nebelwand
fichtbar erfcheinen. die Zeiten des GlÃ¼cks. des Reich-
tums. des rafchen Gelingens. Als es immer vorwÃ¤rts
ging und immer aufwÃ¤rts. Als die Elbe auf breitem
RÃ¼cken die ftolzen Schiffe trug. die unter fchwarzweiÃŸ-
roter Flagge hinausgingen in alle Welt. ihren Erbauern
und ihren Needern Ehre zu machen. VÃ¶lker und LÃ¤nder
Auswanderer im Hafen.
Markttags unter der HolzbrÃ¼cke. Nach einer Radierung von Walter Zeifing.
(Verlag der Kunfthandlung Emil Richter. Dresden.)
Die LombarbsbrÃ¼cte im Regen.
ey(
Nach einer Lithographie von Tantra Kafimir-Hoernes. Mit Genehmigung der Commeterfcben KÃ¼nft-
bandlung (Wilhelm Suhr). Hamburg.
in friedlichem Verkehr einander nahezubringen. Von
deutfcher Hand erbaut. von deutfcher Hand gefÃ¼hrt -
die fichtbarften Zeichen des deutfchen Anteils an
der Welt. Am gleitenden Strom gleiten Gedanken
hinab. - Du fuchft fie. die uns geraubt; in allen
HÃ¤fen der Welt liegt die Beute. nutzlos. befchÃ¤ftigungs-
los. gleichfam ihrer Seele beraubt. Bewegung. TÃ¤tig-
keit. Dienft waren ihre Beftimmung. nun ift fie ihnen
durch roh zupaclenden Eingriff entzogen. Ein Abbild
der Sinnlofigkeit deffen. was fie uns vor. in und nach
Verfailles aufgezwungen und abgerungen.
AllmÃ¤hliaf dÃ¼mmert des Mondes Scheibe auf. und
nach einer Weile legt fich ein filbern gliÃŸerndes Band
Ã¼ber den Elbftrom, Und als es dunkler geworden. da
fteht plÃ¶tzlich als Sil-
bouette das Eifen-
gefiige der Deut-
fchenWerftda. Und
fonderbar: was tags-
Ã¼ber lc'irmende. pol-
ternde Profa war.
wird in diefer Abend-
ftunde zur befchau-
lichen Poefie. Am
gleitendenStromgleiÂ»
ten Gedanken hinab.
- Du denkft an den
ftillen Frieden des
einftigen Finkenwa'r-
der Fifcherdorfes. der
nun auf immer da-
hin ift. Das neue
Deutfchland. das
Deutfchland. das aus
Leid und Not wieder
aufwÃ¤rts will. muÃŸ
auf viel unberÃ¼hrte
SchÃ¶nheit verzichten.
muÃŸ Raum fchaf-
fen der Arbeit.
der hartnÃ¤ckig ver-
biffenen Arbeit. Und
doch kann folch feier-
Nach einer Lithographie von Tanita KafimirHoc-rnes,
Mit Genehmigung der Commeterfchen Kunfthandlung (Wilhelm Suhr). Hamburg.
liche Stimmung Ã¼ber den StÃ¤tten der
Werktagstaft liegen, Nach verlorencm
Krieg. nach verlogenem Frieden erft war
diefes gewaltige Werk gefchaffen. mitten
in der fchwanl'enden Unraft der laufend-
faa) zerqualten Zeit. Und doch reckten die
Ã–elligen [im auf. anders als in Zeiten
des t'lberfluffes: aus der Knappheit dcs
Materials erfann der Geift des Menfchen
neue Formen und fchuf jene fiihne Kon.-
ftruktion. die leicht und frei fich aufwÃ¤rts
fchwang und doch diefelben Dienfte leiftet
wie die fchwerfc'illigeren VorgÃ¤nger. Am
gleitenden Strom gleiten Gedanken hinab.
-- Du blickft auf das Werk gefammelter
Kraft und erfchauft ein neues Deutfcb-
land. das durch viel Arbeit wieder aus
Not und Armut auftauchen wird.
Und langfam fchwoien die Bofen herum.
Vom Meer her kommt die Flut und mit
ihr neues Leben. Und aus dem uralten
SchÃ¶pfungsbericht des Mofes tÃ¶nen die
Worte heraus: ..Solange die Erde ftehet.
foll nicht aufhÃ¶ren Samen und Ernte. Froft
und Hitze. Sommer und Winter. Tag und
Nachtâ€œ . .. Ebbe und Flut fÃ¼gen deine
Gedanken hinzu. Ebbe und Flut auch
in VÃ¶lkerfchiekfalen. und wenn auch nur
die allererften Anzeichen da
find: Langfam fchwoien die
Bofen herum. Und als
erfter Dampfer kommt ein
kleines Fahrzeug herauf. einft
zum Dienft der Kriegsmarine
gebaut. Tod und Verderben
in das Fahrwaffer zu ftreuen.
nun umgewandelt zu einem
Boot. das tÃ¤glich Scharen
blaffer Kinder zur heilkrÃ¤fti-
gen Seeluft fÃ¼hrt und fie ge-
brÃ¤unt zurÃ¼ckbringt. Jft das
nicht auch ein Symbol dafÃ¼r.
daÃŸ wir uns abgewandt haben
von der Zeit der Werteber-
nichtung. einer neu auf-
bauenden Zukunft ent-
gegen? Und dann kommen
fie heran. die grÃ¶ÃŸeren Schiffe.
manch einftmals deutfches
Schiff unter fremd klingendem
Namen. und du freuft dich.
daÃŸ die Abenddc'immerung die
fremdfarbigen Flaggen nicht
recht erkennen laÃŸt. Aber da
fÃ¤hrt durch die gliÃŸernde
Bahn des Mondes ein Schiff.
und deutlich fiehft du am
Heck die fchwarzweiÃŸroten
Farben. Und-du wirft wie-
der froh und- zukunftsgewiÃŸ
hier am abendlichen Strand
der Niederelbe. Hamburg
lebt noch. Es hat feine
alte Lage am feefchifflichen
Strom. und cs hat vor
allem den Willen zur Tat.
Viel Schweres hat es erdul-
det in den langen Jahren. die es abfchnitten von feinem
ureigentlichen Lebenselement. viele kÃ¼nftliche Schranken
find feiner zukÃ¼nftigen Wiederaufrichtung entgegengeftellt.
Aber das Meer lÃ¤ÃŸt fia) nicht dauernd verfperren. wir
mÃ¼ffen den Weg wiederfinden. den Weg zur
See. und wir werden ihn finden. Und in dÃ¤m-
mernden Umriffen glaubft du zu fehen. wie die BrÃ¼cken
zwifchen Volk und Volk fich wieder bauen. und hier
am Strom erkennft du es. daÃŸ in der gemeinfamen
Arbeit. zu der der Weltverkehr zwingt. die erfte MÃ¶g-
lichkeit liegt, Darum auch lÃ¤ÃŸt der hamburgifche Kauf-
mann und Reeder fich nicht beirren durch all den wiiften
Wirrwarr um ihn herum. er vertraut der Zukunft:
Langfam fchwoien die Bojen herum.
Aus Alt-Hamburg: StraÃŸenmufik. Nach einer Lithographie von Tantra Kafimir-Hoernes.
Mit Genehmigung der Commeterfchen Kunfthandlung (Wilhelm Suhr). Hamburg.



4.
.i
.
.
'...Lq
anns Langenberg,
3
Z
nungâ€œ
.
Illuftrirlen Ze
ipiiger â€ž
thographie des Sonderzeichners der Le
i
l-L
Qrigina
cken in Hamburg.
Ã¼
derdampfers auf St. Pauli-Landungsbr
Â»or dem Abgang eines SeebÃ¤
e)-
R-



7-'
64
N r. 4053
Hamburg und' die Kunft, / Bon Guftav Schiefler.
amburg ift nicht mehr die Vertreterin rein materiellen Lebens. als die es vor
50 Jahren angefehen wurde; nicht mehr die Stadt ..der Beeffteakvertilger und
gefÃ¼llten Kaffenâ€œ. wie Liliencron es in feinem ..Poggfred" vor 30 Jahren nannte.
Schon damals freilich bereitete es der beften Mufik eine StÃ¤tte. und feine Theater
erfreuten fich berechtigten Ruhmes. Nachdem aber Alfred Lirhtwark und Juftus

Brinckmann ï¬ch in ihren SchÃ¶pfungen der Kunfthalle und des Mufeums fÃ¼r Kunft
und Gewerbe ausgewirkt haben. ift es auch in die vordere Reihe derjenigen deutfehen
StÃ¤dte gerÃ¼Ã¤t. welche fÃ¼r die Dinge der Kunft in Betracht kommen - ganz ab-
gefehen davon. daÃŸ es dura) Richard Dehmel. Detlev v. Liliencron und Guftav
Falke. die in Hamburg oder feiner unmittelbaren Umgebung lebten. zu einem Stern
am [iterarifehen Himmel wurde.
Hamburgs mufikatifche Glanzzeit war es. als Hans v. BÃ¼low in herrlichen Kon-
zerten und in einer Reihe muflergÃ¼ltiger OpernauffÃ¼hrungen den Taktftock fihroang;
Guftav Mahler war wÃ¤hrend einiger Jahre fein Kollege. SpÃ¤ter vermochte fich
das Mufikleben nicht auf gleicher HÃ¶he zu halten: Hamburg hatte es nicht ver-
ftanden. feinen groÃŸen Sohn Johannes Brahms an fich zu fefleln. und fpÃ¤ter fich
die Gelegenheit entgehen [offen. Reger zu gewinnen. Aber es ftbuf fich um 1900
und in der Folgezeit einen neuen Ruhmestitel. indem es - der fozialen Tendenz
der Zeit gemÃ¤ÃŸ - mit Energie
den weiteflen. auch den unbe-
mitlelten Krcifen der BevÃ¶lke-
rung die MÃ¶glichkeit gewÃ¤hrte.
am GenuÃŸ der beften Mufik teil-
zuhaben: namentlich war es der
Verein Hamburgifcher Mufik-
freunde. der dureh Beranftaltung
von zahlreichen und billigenvolks-
tÃ¼mlithen. Bolts- und Volls-
fehÃ¼lerkonzerten. die einer plan-
mÃ¤ÃŸigen EinfÃ¼hrung in die
Werke unferer groÃŸen TonkÃ¼nft-
ler dienten. edle und mit Be-
geifterung aufgenommene Freude
verbreitete.
Die achtziger Jahre bedeute-
ten aueh einen HÃ¶hepunkt des
hamburgifehen Theaterwefens.
Bellini in feiner beften Zeil hatte
das Stadttheater als einen Swan-
platz ausgezeichneter Opernauf-
fÃ¼hrungen und Chiri Maurice
das Thaliatheater als eine BÃ¼hne
glÃ¤nzenden Zufammenfpiels im
KonverfationsftÃ¼Ã¤ zu hoher BlÃ¼te
gebracht. Unter den Nathfolgern
wurden beide zu reinen GefchÃ¤fls-
Unternehmungen. und erft die
um 1900 erfolgte GrÃ¼ndung des
Deutfchen Sehaufpielhaufes durch
Alfred Freiherrn o. Berger gab
einen neuen AnftoÃŸ zur Auf-
wÃ¤rtsbewegung. Berger hatte
fieh ein dreifaches Ziel gefefzt:
dem modernen Schaufpiel der
Hauptmann. Halbe. Hartleben.
Zbfen. BjÃ¶rnfon u. a. fein
Haus zur VerfÃ¼gung zu ftellen;
Friedrich Hebbel zu neuem Leben
zu erwecken und daneben das
klaffifche Drama. vor allem
Schillers. Goethes und Shake-
fpeares. zu pflegen. Die erften
Jahre waren eine Zeit hoch-
gemulen. latenfrohen Schaffens.
Sein Nachfolger. Carl Hage-
mann. fÃ¼gte dem Spielplan die
StÃ¼cke Strindbergs. Wedekinds
Eulenbergs ein. nicht ohne noch
lebhafteren Widerfpruch bei den
lonfervatioen Kreifen Hamburgs
zu finden. als ihn Bergers mo-
derne Taten hervorgerufen hatten.
Unter Max Grubes Leitung
wurde das Tempo der Entwitf-
[ung wiederum oerlangfamt.
Wenn auch Grades Nachfolger.
))r. Eger. fich zu abermaligem
[teilen Aufftieg angefehiÃ¤t hat.
bilden die 1918 durch Erich Ziegel
am Befenbinderhof gefchaffenen
Kammerfpiele zur Zeit die intereffantefte und beftgeleitete BÃ¼hne Hamburgs. In
einem einfach. aber behaglieh eingerichteten Haufe mÃ¤ÃŸigen Umfangs bietet ein
glÃ¤nzend eingefpieltes Enfemble die beften StÃ¼cke unferer neuen zeilgenÃ¶ffifehen
Dichter in Borftellungen. welehe eine reife Regie. eine gefÃ¼hlte ,Schaufpiellunft und
gefehniackvolle Dekorationen zu MufterauffÃ¼hrungen machen. An der Beurteilung
diefer Darbietungen. die oftmals Kabinettftiieke find. hat fich 1)r. Hans W. Zifeher
von der ..Neuen Hamburger Zeitungâ€œ zu einer Art klaffifehen Kritikers gebildet.
i. 'c
1.
3m Jahre 1887 wurde Alfred Liehlwark als Leiter der Kunfthalle nach feiner
Vaterftadt berufen. Er war mehr als ein Mufeumsdirektor. er war Kulturpolitiler.
Als Ideal ftand ihm die HerauffÃ¼hrung einer neuen deutfehen GeifleshlÃ¼te vor
Augen. und weil er einen praktifthen Sinn hatte. wuÃŸte er. daÃŸ er diefem Ideal
am eheflen nahekÃ¤me. wenn er-die Ã¶rtlichen kulturellen Traditionen pflegte: Auf den
Stammeskulturen baut fiÃ¼) die Nationalkultur. Von diefem Gefiehtspunkte aus trat
er an fein Amt heran. und darum betrachtete er fein Inftitut nicht als einen Selhft-
zweÃ¤. fondern als ein Inftrument. das jenem hohen Ziele dienen follte. Die Galerie
fand er als ein zufÃ¤llig zufammengewiirfeltes Gemengfel verfihiedenartiger Werke
vor; man hatte kÃ¼rzlich gerade Matarls ..Einzug Karls t'. in Antwerpenâ€œ als ein
GlanzftÃ¼ck erworben. Er ging fofort daran. der Anflalt einen ausgefproehen ham-
burgifehen Charakter zu geben. Zu diefem Zwecke legte er alsbald den Grund fÃ¼r
drei gelonderte Sammlungen: diejenigen der ..Bilder aus Hamburgâ€œ. der ..Ham-
burgifiben Meifter des 19, Jahrhunderts" und die â€žSammlung zur Gefehiehte der
Malerei in Hamburgâ€œ. Die ..Bilder aus Hamburgâ€œ follten von lebenden KÃ¼nfllern
gemalt werden und der hamburgifehen BevÃ¶lkerung Augen und Sinne fÃ¼r die male-
rifehen Reize der Heimat Ã¶ffnen. zugleich auch neue Beziehungen zur zeitgenÃ¶ffifehen
Die Hewbahn am RÃ¶dingsmarkt, Nach einer Radierung von Willy MÃ¼ller-Gera aus dem Verlag ber Hanfa-
WrrkftÃ¤tten in Hamburg.
Kunft knÃ¼pfen. Die ..Sammlung zur Gefthichte der Malerei in Hamburgâ€œ war be-
ftimmt. den Beweis zu erbringen. daÃŸ in Hamburgs vergangenen Zeiten die Kunft
eine nieht mindere Pflege gefunden habe als anderswo. und daÃŸ die weitverbreitete
Anfieht. Hamburg'habe keinen Kunftberuf. unbegrÃ¼ndet fei. Endlich der ..Sammlung

der hamburgifchen Meifter des 19. Jahrhundertsâ€œ ï¬el die Aufgabe zu. den Zu-
fammenhang der Gegenwart nieht nur mit jener Ã¤lteren Kunft. fondern aueh mit der
iibrigen deutfrhen und der auslÃ¤ndifchen Malerei klarzuftellen. Es ift crftaunljch,
zu welchem Umfang der Ausbau diefer Sammlungen in der kurzen Spanne vor.
etwa Jahren Lithtwark gelungen ift. Namentlich wurde nicht nur der Beim.
fondern aua) die EntdeÃ¤ung hÃ¶rhft wertvoller alter hamburgifther Kunft in ganz Ã¼be:-
rafchender Weife vermehrt: Die in vielen Einzelheiten ihres Lebens urkundlich nach-
weisbaren Meifter Bertram - von dem Ende des 14. - und Meifter Franke -
aus der erften HÃ¤lfte des 15. Jahrhunderts - find jetzt mit zahlreichen Werken ver-
treten. die eine hohe Zierde der altdeutfchen Malerei Ã¼berhaupt darftellen. und die

Gefehiehte von der Auffindung diefer Werke [left ï¬ch wie ein fpannender Roman.
Audererfeits traten neben der Familie des Balthafar Denner und feinem Nachfolger
van der Smiffen. die bisher den Mittelpunkt der hamburgifchen Kunft der ver-
gangenen Jahrhunderte auszumachen fchienen. andere namhafte PerfÃ¶nliÃ¤zkeiten -
Matthias Scheits. Jurian Ja-
kobs. Tamm - ftark in den
Vordergrund; Philipp Otto
Runge wutbs unter den HÃ¤nden
des Sammlers immer mehr zur
GrÃ¶ÃŸe eines fÃ¼hrenden Meifters
der deutfehen Malerei um die
Wende des 18. zum 19. Jahr-

hundert empor. und es fand ï¬ch,
daÃŸ die Generation der Speekter.
Oldach. Janffen einerfeits. der
Gensler. Hermann Kauffmann.
Julius Milde andererfeits den
Vergleich mit den zeitgenÃ¶ffifehen
Malern des 19. Jahrhunderts
keineswegs zu fcheuen brauchten.
So ergab fich dem rÃ¼Ã¤blickenden
Beobachter ein unerwartet reiches
Bild hamburgifcher KunftentwiÃ¤-
lung, den GegenwÃ¤rtigcn eine
Mahnung. in der Pflege den
Altoordern nicht naehzuftehen.
Die ..Bilder aus Hamburgâ€œ aber
wurden zu einer impofanten
Sammlung hamburgifcher Land-
fehaften. InnenrÃ¤ume und vor
allem von PortrÃ¤ten bedeutender
bamburgifcher PerfÃ¶nlirhkeiten;
Liebermann. KalÃ¤reuth. Uhde.
Slevogt. TrÃ¼hner und die ham-
burgiftben Maler Eitner. Illies,
Siebelift. Friedrichs. NÃ¶lken und
viele andere waren daran be-
teiligt. Die Bildnisgalerie hat
einen Umfang wie kaum die eines
anderen deutiehen Mufeums.
Neben diefen BeftÃ¤nden Ã¶rt-
lieh-bamburgifrhen Charakters
wurden zahlreiche Werke auÃŸer-
hamburgifcher deutfÃ¤rer Meifter
erworben - vor allen find Lieber-
mann und Kalckreuth. aber auch
Leib'. Thoma. BÃ¶ctlin. Klinger
und von den Ã¤lteren Kafpar
David Friedrich und Sthwind
mit trefflithen Bildern vertreten.
Daneben fieht man markante
Beifpiele franzÃ¶fifcher und ftan-
dinavifcher Kunft. und eine aus-
gefuchte kleine Galerie alter Hol-
lÃ¤nder - die Sammlung Weffel-
hoeft - wurde dura) faehgemÃ¤ÃŸe
AnkÃ¤ufe vermehrt. von einem
bedeutenden Beftande moderner
Medaillen und Plaketten. der in
Europa feinesgleirhen fueht. und
dem an alten und modernen
BlÃ¤ttern reichen Kupferftithtabi-
nett und anderm zu fchweigen.
zu deffen Schilderung hier der
Raum fehlt.
. Lichtwark war es nicht be-
frbieden. die von thin zufammengehraehten SchÃ¤tze in dem neuen GebÃ¤ude. deffen
PlÃ¤ne ermit den Architekten der Baudeputation ausgearbeitet hatte. aufzuftellen.
Eine tiicklfche Krankheit nahm ihn Anfang 1914 hinweg. Sein Nachfolger.
1)r. Guftav Pauli. hat die Aufgabe mit hohem Sachverftand und gewÃ¤hltem Ge-
fchmacl erfÃ¼llt und ift mit Erfolg bemÃ¼ht. den Sammlungen neue Werte hinzuzufÃ¼gen.
j K
'-
Das Mufeum fiir Kunft und Gewerbe am SteintorplaÃŸ ift ganz und gar Juftus
Brinckmanns ureigene SchÃ¶pfung. Der Gedanke feiner GrÃ¼ndung ift zu Anfang
der fiebziger Jahre feinem Kopfe entfprungen. und er hat fein langes und arbeit-
fames Leben dem Ausbau gewidmet, Er war ein Mann. dem der Sammeltrieb
von Natur innewohnle. Ã¼ber der Arbeit des Sammelns wurde er auf dem Gebiet
des Kunftgewerbes eine AutoritÃ¤t erften Ranges. ja. die europÃ¤ifehe AutoritÃ¤t. und
auf allen Kongreffen der Jamleute war er der geborene VorfiÃŸende, Den fo ge-
wonnenen Schatz von Kenntniffen und Erfahrungen hat er ausnahmslos in den
Dienft des -Mufeums geftellt und fo eine Sammlung gefehaffen. die einen unfchÃ¤ÃŸ-
baren Wert befifzt. Aus allen Zweigen des Kunftgewerbes - Keramik. MÃ¶bel.
Schmiedekunft. Glasarheiten. Mufikinftrumenle. Stickereien. Edelmetall. Schnitze-
reien u. a. rn, - enthÃ¤lt fie ein Ã¼berreiehes Material ausgezeichneter StÃ¼Ã¤e. und was
das Bemerkenswerte ift. ausfchlieÃŸlieh gute StÃ¼cke. Eine groÃŸe Spitzenfammlung. ein
reicher Befiand japanifcher Arbeiten und VierlÃ¤nder Bauernkunft find Gebiete be-
fonberen Stolzes. Der von BrinÃ¤mann herausgegebene FÃ¼hrer durch das Mufeum
ift zu einem klaffifehen Lehrbuch des Kunftgewerbes geworden.
Aueh Brinetmann hat uns vor wenigen Jahren der Tod entriffen. Sein Nach-
folger. Max Sauerlandt. hat eine Neuordnung des Mufeums in einem Sinne vor-
genommen. wie fie fehon feit langem dem BegrÃ¼nder als ein Lieblingsgedanke vor-
*a-...K-K '-
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gefchwedt hatte: an die
Stelle der Aufftellungen
nach technologifehcn Ge-
fichtspunkten hat er eine
Ordnung der kulturellen
ZufammengehÃ¶rigkeit ge-
feÃŸt. dergeftalt. daÃŸ die ge-
meinfam einer Zeit- und
Kulturperiode entftamnten-
den Dinge >- z. B. urbina-
tifche Faoencen. veneziani-
fehe Spitzen und GlÃ¤fer.
florentinifehe Terrakotten.
kremonifehe Inftrumente
und was fonft an Er-
zeugniffen der italienifchen
Hoehrenaiffance vorhanden
ift - oder: fehwere dunkle
niederlÃ¤ndifehe SchrÃ¤nke.
Delfter KrÃ¼ge. flÃ¤mifche
Gobelins - in einem
Raume vereinigt find.
j j
'-
Dem modernen Kunft-
gewerbe dient die zu An-
fang des Jahrhunderts als
felbftÃ¤ndiges Inititut ge-
fchaffene Kunftgewerbe-
fehule unter der Leitung des
Profeffors Richard Meyer.
Ihre Organifation ift auf dem Gedanken aufgebaut. daÃŸ die AusÃ¼bung jeden Ge-
werbes auf tÃ¼chtigem keehnjfehett KÃ¶nnen beruht. Darum ift der Schwerpunkt der
Anftalt auf die Einrichtung und Ausftattung der WerkftÃ¤tten gelegt. und der kÃ¼nft-
[erifehe Unterricht bildet erft die zweite oder die hÃ¶here Stufe der Ausbildung. Auf
diefe Weile ift gewÃ¤hrleiftet. daÃŸ nieht ein Gefehlecht anfpruchsooller KunftjÃ¼nger aus
der Schule hervorgeht. die fich fÃ¼r etwas halten. ohne auf dem Grunde folider hand-
werklieher Arbeit zu ftehen. und die Ergebniffe. welehe die Ausftellungen der SchÃ¼ler-
arbeiten zur Schau brachten. haben bewiefen. daÃŸ die Rechnung nicht verkehrt war.
Bon Fritz Sehumaehers arehitektonifehem Schaffen zu reden. das neue und tn
eine hoffnungsvolle kÃ¼nftlerifche Zu-
kunft weifende Typen bodenftÃ¤ndiger
Baukunft in die HÃ¤uferzeilen der ham-
burgifehen StraÃŸen geftellt hat. Ã¼ber-
fehreitet den diefer ErÃ¶rterung ge-
zogenen Rahmen. VergegenwÃ¤rtigt
man fich neben dem Gefagten auch
dies Moment; nimmt man hinzu. daÃŸ
Hamburgs Rolle im deutfchen Schrift-
tum eine bedeutfame geworden ift. und
daÃŸ die alte Hanfeftadt in den erften
Wochen der Revolution nach langen
Vorbereitungen eine junge UniverfitÃ¤t
gegrÃ¼ndet hat. fo wird klar. daÃŸ fie
von unverwiiftlichem Leben erfÃ¼llt und
willens ift. neben ihrer wirtfehaftlirhen
Bedeutung das zu werden und zu
bleiben. was Alfred Lichtwark ihr als
Ziel gefteekt hat: der Vorort fÃ¼r das
geiftige Leben des ganzen nordweft-
liÃ¤)en Deutfchlands.
In Silber getriebener. teilweife pergoldeter Humpen. Arbeit des
hamburgifHen Goldfchmieds JÃ¼rgens Richels. 1664-1711.
(Aus dem BefiÃŸ des bamburgifchen Mufeums fiir Kunft und
Gewerbe.)
Hamburg als StÃ¤tte
der Wiffenfchaft.
Von l)r. Bernhard SchÃ¤del. Profeffor
an der Hamburgifehen UniverfitÃ¤t.
Aus fchweren und langjÃ¤hrigen orga-
nifatorifehen KÃ¤mpfen. in denen
die Grundfragen deutfeher Wiffen-
fchaftspflege und die bedeutung-.woll-
ften geiftigen Auslandsaufgaben des kriegerfehÃ¼tterten Deutfchlands im Vordergrund
ftanden. wurde unfere jÃ¼ngfte UniverfitÃ¤t geboren. Im Sommer 1919. als alles zer-
brochen fchien. was unfere Exiftenz bedeutet. fand das erfte regulÃ¤re UniverfitÃ¤ts-
femefter in Hamburg ftatt, Befriedigend hat fich die neue Hoehfchule feitdem ent-
wickelt. Sie zÃ¤hlt im Sommerfemefter 19:21 3433 Studierende und 534 GafthÃ¶rer.
Mit voller Kraft hat fie die vielgeftaltigen und neuen Aufgaben zu erfÃ¼llen gefueht.
Aus den Vier-landen bei Hamburg: Wohnftube mit geÃ¶ffnetem Wandbett in einem Bauernhaus
in Neuengamme.
Aus den Vierlanden bei Hamburg: VierlÃ¤nderinnen aus KirehwÃ¤rder in Landestraeht.
die ihr der akademifche Wiffenfchaftsbetrieb im
grÃ¶ÃŸten Seehafen des Kontinents. im Mittel-
punkt unferer wiederauflebenden Ãœberfee-
beziehungen ftellte.
Dem AuÃŸenftebenden. dem Binnendeutfchen
mochte es fcheinen. als bedeute diefe Ham-
burgifthe UniverfitÃ¤t eine vÃ¶llige NeufehÃ¶pfung.
Wiffenfchaftliehe BedÃ¼rfniffe des Hamburgifwen
Staates hatten jedoch im Verein mit einer
zielbewuÃŸten GrÃ¼ndungspolitik des SchÃ¶pfers
diefer Hoehfchule. des bamburgifrhen BÃ¼rger-
meifters und Unterrichtsfenators l)r. v. Melle.
zum Teil fthon feit Jahrzehnten die Baufteine
gelegt. die eine Univerfitas im hergebrachten
Sinne und darÃ¼ber hinaus eine Forfchungs-
ftÃ¤tte ausmachen. wie fie das feewÃ¤rts bliekende
Hamburg in [einem und in Deutfwlands Kultur-
intereffe gebrauwt.
Man wuÃŸte von einem Hamburgifcben
Kolonialinftitut als einer Hoehfehule von be-
fonderem Top. die. univerfitÃ¤tsartig arbeitend.
in eigenartiger Weile die Ã¼berfeeifth-kolonialen
Wiffensftoffe in Forfchung und Lehren pflegte;
man kannte die groÃŸen medizinifchen Kranken-
hÃ¤ufer. die. glÃ¤nzend ausgeftattet. Hervor-
ragendes zugleiÃ¤) als StÃ¤tten der Forfchung
leifteten und heute die TrÃ¤ger einer groÃŸen medi-
zinifthen FakultÃ¤t find. Man hÃ¶rte gelegent-
lieh von dem volkshowfchulartigen Lehrgebilde
eines allgemeinen. dem Bildungsftreben weiter
BevÃ¶lkerungskreife geniigenden. in Semefter-
lehrgÃ¤ngen arbeitenden Vorlefungswefens.
Aber wenige kannten in ihrem ganzen Umfang
jene FÃ¼lle wohlgegrÃ¼ndeter und wohlgeordneter
Fachinftitute. die Hamburgs Senat und BÃ¼rgerfthaft. unter immer ftÃ¤rkerer Be-
tonung der Auslandsftudren. gefchaffen hatten. [Ã¤ngft ehe das in wefentlichen Grund-
gedanken von *Hamburg her Ã¼bernommene bekannte Auslandsftudienprogramut
PreuÃŸens in die Ã–ffentlichkeit kam. Diele Fachinftitute und Faehfeminare univerï¬-
tÃ¤ten Charakters. geleitet von felbftÃ¤ndigen Vertretern der entfpretbenden W-
wiffenfehaften. bildeten eine fo breite Grundlage. daÃŸ es nur verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig gering-
fÃ¼giger NeugrÃ¼ndungen von Pro1
feffuren und Seminaren bedurfte. als
die eigentliche Bildung einer Univerf-
tÃ¤t zu erfolgen hatte. als die aka-
demifthen Beftrebungen Hamburgs
auf der Welle der Revolution in dem
Lehrtopus einer UniverfitÃ¤t geborgen
werden konnten.
Die beiden akademifchen KÃ¶rper-
fehaften Hamburgs. der ..Profefforen-
konvent derwiffenfcbaftlicbenAnï¬alten"
und der dureh Perfonalunionen hier-
mit immer enger verbundene ..Pro-
fefforenrat des Hamburgifehen Kolo-
nialinftitutsâ€œ. wandelten [ich 1919.
unter Hinzuziehung faehvertretender
Krankenhausdirektoren fowie neuhe-
rufener Profefforen in die rechts. und
ftaatswiffenfGaftliGe. die naturwiffen-
fehaftlim-mathematifehe. die philofopbi-
fehe und die medizinifehe FakultÃ¤t um.
Zahlreiche weitere Dozenten wurden
berufen. beauftragt. angeftellt oder
habilitiert. Es wirken heute 50 ordent-
[iehe. 31 auÃŸerordentliche Profefforen.
77 Privatdozenten und Honorarpw-
fefforen. 76 beauftragte Dozenten und
Lektoren. insgefamt 234 Lehrer an der
Hamburgifehen UniverfitÃ¤t.
Die Wiffensftoffe. die an ihr er-
forfcht und gelehrt werden. umfaffen.
mit Ausnahme der theologifehen FÃ¤cher.
den Gefamtbereith des an deutfehen
UnioerfitÃ¤ten Ã¼blichen. Das wiffenfÃ¤)aftliche RÃ¼ftzeug an Bibliotheken. Forfchungs-
material, Inftitutseinriwtungen ift in Hamburg zum groÃŸen Teil glÃ¤nzend. wenn aueh
Hamburg nicht minder als alle anderen StÃ¤tten der Wiffenfchaft unter den Teue-
rungs- und ValutanÃ¶ten der Nachkriegszeit fehwer zu leiden hat. Der Lehrplan der
UttioerfitÃ¤t umfaÃŸt im Winterfemefter 192122 insgefamt 538 Vorlefungen und
Ã¼bungen, von denen Ã¼ber 100 der Auslandskunde dienen.
Hamburgifrher Faoencekrug mit Scharf-
feuermalerei vom Jahre 1632. (Aus
dem BefiÃŸ des bamburgifehen Mufeurns
fÃ¼r Kunft und Gewerbe.)
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Raum mit hamburgifehen Baroctmo'deln im hamburgifehen Mufeum fÃ¼r Kunft und Gewerbe.



Mufeum fÃ¼r VÃ¶lkerkundex erbaut in den Jahren 1908*1910 nach den PlÃ¤nen von
Direktor Prof. ok. G. Thilenius und Baurat lu'. Erbe.
(Phot. Z. Hamanm Hamburg.)
Daneben befteht - und hierin liegt eine wertvolle Eigenart der Wifienfchafts-
pï¬‚ege in der Hanfeftadt - das ebenfalls naeh Semeftern gegliederte â€žAllgemeine
Aus dem in der zweiten HÃ¤lfte des 18. Jahr-
hunderts entftandenen Vorlefungswefen des â€žAkademifchen Ghmnafiumsâ€œ (1613 bis
1883) hervorgegangen und 1895 neu geordnet* wendet fich diefer befondere Lehr-
betrieb in Ã¶ffentlichen Gratisvorlefungen an jedermann, in wiffenftbaftliehen Ãœbungen
Vorlefungswefenâ€œ der UniverfitÃ¤t,
und Praktika an beftimmte Inter-
eflentengruppen und Berufskreife,
in fegensreicher Weile eine .,lIx-
teuniou universitnireâ€œ pflegend, an
der heute die Mehrzahl der llni-
verfitÃ¤tslehrer fowie weitere Aka-
demiker der Stadt beteiligt find.
Ein â€žTechnifcbes Vorlefungswefenâ€œ
fowie eine feit der Revolution in
der Entwieklung befindliche â€žVolks-
hoehfchuleâ€œ beftehen neben der Uni-
verï¬tÃ¶t,
Diefe traditionelle Auswirkung
der wiflenfchaftliehen Lehre, die, weit
iiber den akademifchen Unterricht
hinausgreifendl dem Bildungs-
bedÃ¼rfnis weiterer Kreife der GroÃŸ-
ftadt dient, ift eines der Kenn-
zeichen des hamburgifihen Hoch-
fehulroefens.
Ein anderes Kennzeichen_ von
nicht lediglich lokaler Bedeutung-
ift die vielgeftaltige und intenfive
Pflege der AuslandsfÃ¤eher- der
Kultur, der Gefrhichte, des Rechts
und der Wirtfchaft anderer VÃ¶lker
in Europa und Ãœberfee. Fiir
Dutzende von Sprachen und Ver-
kehrsmundarten aller Erdteile be-
fteht an der Hamburgifehen Univer-
fitÃ¤t fowohl praktiftbe als auch
wiflenfehaftliche StudienmÃ¶glichkeit.
Zahlreiche mit reichhaltigen Spezial-
bibliotheken ausgeftattete Auslands-
feminare behandeln die europÃ¤ifchen
und auÃŸereuropÃ¤ifchen Kulturkreife.
England, rankreich, Skandinavien,
Portugal- talien, RuÃŸland Indien-
China, apan, die LÃ¤nder des
Illamg, frikal Ozeanienl Latein-
amerika, Nordamerika, fie alle find
durch derartige Znftitute vertreten.
In Verbindung mit dem â€žHani-
burgifehen WeltwirtfwaftsarchivT
der grÃ¶ÃŸten wirtfchaftswiffenfwaft-
lieben Sammlung mit dem â€žJnftitut
fÃ¼r angewandte Botanikâ€œ, mit dem
â€žMufeum fiir VÃ¶lkerkundeâ€œ, mit
denFaehfeminaren fiir Geographie-
fÃ¼r ationalÃ¶konomie und Kolonial-
politik- fÃ¼r die rechtswiflenfwaftlimen
Difziplinen ftellen diefe Auslands-
inftitute der hamburgifehen Univerfi-
tÃ¤t. denen auf medizinifehem Ge-
biet das weltbekannte â€žInftitut fiir
Schiffs- und Tropenkrankheitenâ€œ
entfpriÃ¤zt, ein einzigartiges Organ
deutfeher Auslandsforfchung dar* das
die wiffenfchaftliihe Eigenart unferer
jÃ¼ngften HochfÃ–ule ausmacht.
Alt und umfaffend find die Ver-
bindungen, in denen die wiffenfchaft-
liche Auslandsarbeit Hamburgs mit
dem Auslande felbft fteht. Nicht
nur der Blick des Kaufmanns ift
hier welt- und feewÃ¤rts gerichtet.
BliÃ¤ in den Schmuckhol im foeben vollendeten Neubau des Mufeums fÃ¼r Hamburgifcbe Gefchiwte.
1911 dem Hamburgifwen Staate Ã¼bergeben.
BorlefungsgedÃ¤ude der Hamburgifchen UnioerfitÃ¤t, geftiftet von Edmund 3.91. Siemers und am 13. Mai
Erbaut naeh dem Entwurf der Architekten Diflel und
GrubiÃŸ in Hamburg, (Photr J. Hamann, Hamburg.)
SchÃ¶pfer des Entwurfs ift der bamburgifibe Baudirektor Prof. l)r. Fritz Schumacher.
Eingang zum Elbtunnel.
Die groÃŸen naturwiffenfchaftliwen Anftalten
fÃ¼r Zoologie, fÃ¼r Mineralogie und Geologie, fÃ¼r Botanik und tropifche Land-
wirtfchaftl die medizinifehen Spezialinftitute und Kliniken ufw., fie alle pflegen von
alters her ebenfo wie die dem Studium beftimmter Kulturlreife dienenden Aus-
landsfeminare die Beziehungen zu fremden und fernen Gegenden, indem fie die
Verbindungen des Welthafens, die Praxis des Auslandskaufmannsl der drauÃŸen
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(Phot, Hans Breuer, Hainburg.)
unler gefamtes Vaterland.
gearbeitet hat, im Dienfte der Wiflenfehaft nuÃŸbar machen. - Den Studierenden-
der Hamburg auffuchh umweht eine neue- eine freiere Luft. Schon befindet fich
der Aufbau des Auslandsftudiums in der jÃ¼ngften ArbeitsfphÃ¤re des geiftigen
Hamburg* im akademifchen Unterrichtx im vollen Fluffe. Die Notwendigkeiten
einer vertieften Vorbildung fÃ¼r die AusÃ¼bung hÃ¶herer Berufe aller Art im Aus-
lande felbft find in Hamburg voll erkannt worden. Die Einrichtung befondererl
nach Kulturkreifen gegliederter Aus-
landsdiplompriifungen fiir folche,
die auswandern wollen oder miiffen
und nach befonderer Vorbereitung
iin Intereffe ihres beruflichen Fort-
kommens ftreben, ift in Erweite-
rung der am ehemaligen Kolonial-
inftitut beftchenden wiflenfehaftlicben
DiplomprÃ¼fungen fÃ¼r die Berufs-
ausÃ¼bung in deutfehen Kolonien von
der UniverfitÃ¤t oorgefehen. Die
â€žAbhandlungen zur Auslands-
tundeâ€œ, von der Univerfita't heraus-
gegebenl liefern bedeutfame Vei-
trÃ¤ge zur Auslandsforfcbung. GroÃŸ
ift die Reihe der periodifchen und
Serienpudlilationen- die in Ham-
burgs Inftituten, unter dem weite-
ren Gefiwtswinkel, den hier die
?orfchung annimmt, entftanden.
" aufendfÃ¤ltige Auslandsinformatio-
nen aus dem Bereich der ange-
wandten Wiffenfehaft liefern jahr-
aus* jahrein die zuftÃ¤ndigen An-
ftalten der Praxis und dem Binnen-
land, Der FÃ¶rderung des direk-
ten geiftigen Austaufches zwifihen
Deutfchland und der fpanifch-portu-
giefifchen Welt dient das im Kriege
entftandene Libero - Amerikanifche
Inftitut. Neue Verbindungen mit
uns freundlich gebliebenen VÃ¶lkern
knÃ¼pfte und knÃ¼pft die in Hamburg
gepflegte Wiffenfehaft aller FÃ¤rben
ebenfo wie der hanfeatifche Kauf-
mann, feit Aufhebung der Bloaabe.
Dem Auslandsdeutfcbtum- insbefon-
dere in Lateinamerika- ift die Auf-
merkfamleit der UnioerfitÃ¤t in be-
fonderem MaÃŸe zugewendet. Die
â€žStaats- und llnioerfitÃ¤tsbiblio-
thekâ€œ- mit ihren 600000 BÃ¤nden
im Verein mit der â€žKommerz-
bibliothekâ€œ das [iterarifche RÃ¼ck-
grat des wiffenfchaftliihen Ham-
burg darftellendf fammelt umfaffend
die Literatur des Auslandsdeutfeh-
tums und fteht mit diefem felbft
in ftÃ¤ndigem Verkehr. Ein be-
fonderer- durch das neue, aka-
demifch oielumftrittene Hocblkbul-
gefe (1921) feftgelegter â€žAusfcbuÃŸ
fÃ¼r uslands- und Kolonialkundeâ€œ,
beftehend aus allen Dozenten der
AuslandsfÃ¤cher, fammelt und fÃ¶r-
dert diefe Auslandsbeftredungen
der Hamburgifehen UniverfitÃ¤t und
ihrer Anftaltenl die ihrerfeits im
Rahmen der â€žDeutfchen Aus-
landsarbeitsgemeinfehaftâ€œ an der
ErÃ¶rterung und Regelung der
groÃŸen Auslandsfragen praktifwer,
tultur- und wirtfchaftspolitifcber Art
teillnimmh vor die unfer Volk ge-
t .
fte ift.
In ihrer wiflenfehaftliwen EntfaltungsmÃ¶glichteit an fich, in ihrer welt-
politifehen Einftellung und KrÃ¤fteanfpannung, in ihrem Arbeitskontakt mit dem
Binnenland und mit dem Ausland, in ihrer Weehfelwirkung zwifehen wiffenfchaft-
licher Forfchung und Lehre einerfeits und Weltwirtfchaftspraxis andererfeits liegt
heute und in Zukunft die Bedeutung der hanfeatifcden Wiffcr'haftsftÃ¤tte fÃ¼r
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Hamburg und die
deutfche Wirtfchaft.
Bon Senator ))r. Stubmann.
Hamburg.
Den tiefen Sinn einer Zeit
erkennt die Menge meift erft
nach Jahren. wenn die Ereig-
niffe fich im Urteil der fÃ¼hrenden
Geifter geklÃ¤rt haben. Ich halte
es von diefem Standpunkt aus
fÃ¼r etwas gewagt. diefe Zeilen
mit einem Generalurteil zu be-
ginnen. mÃ¶chte aber doch diefen
Gedanken auch hier in den Vor-
dergrund rÃ¼cken. fchon zu dem
Zweck. damit fich der denkende
Deutfche mit diefer c?idee befchÃ¤f-
tige. Die deutfche Wirtfchaft hat
fich feit Beginn des Krieges zu-
nÃ¤chft zwangslÃ¤ufig. fpÃ¤ter aber
zum Teil freiwillig. vom welt-
wirtfchaftlichen Denken und FÃ¼h-
len entfernt. Soweit diefe Ent-
wicklung freiwillig eingetreten ift.
war fie wohl durch den zunehmen-
den Druck des Krieges und feiner
?Yemen ausgelÃ¶ft. Der Friede von
erfailles vollendete in unglaub-
licher Verblendung den Raub der
weltwirtfchaftlichen Grundlagen
der deutfchen Wirtfchaft.
Jeder abnorme Zuftand hat
die Entftehung abnormer Ver-
Ã¤nderungen bei benachbarten Or-
ganen zur Folge. Das UngewÃ¶hn-
liche. das in der kÃ¼nftlichen Ent-
fernung eines Sechzigmillionen-
volles von hÃ¶Ã¤>fter induftrieller
LeiftungsfÃ¤higkeit von der Teil-
nahme am Weltmarkt liegt. fÃ¼hrte
innerhalb der deutfchen Wirt-
ichaft einen ProzeÃŸ herbei. den
man nur als Entftehung un-
natÃ¼rlicher Wucherungen bezeich-
nen kann. Hierher gehÃ¶ren alle
Erfcheinungen der Ã¼berorgani-
fativn und der Berrenkung der vor
dem Kriege durchaus klaren und
einfachen WirtfchaftsvorgÃ¤nge.
Es ift heute im AuÃŸenhandel
vieles noch fo unnatÃ¼rlich. daÃŸ
es fchon von diefem Standpunkt
aus Ã¤uÃŸerft fchwierig ift. mit
den gegnerifchen Staaten. die die
Feffeln der Kriegswirtfchaft grÃ¶ÃŸ-
tenteils abgeworfen haben. auf
dem Weltmarkt mit deutfchem
GewerbfleiÃŸ in Wettbewerb zu
treten. Und dennoch : Das deutfche
Volk hat die MÃ¶glichkeit. wenn
es nur begreifen lernt. daÃŸ es
hierfÃ¼r die richtigen KrÃ¤fte ein-
fetzen muÃŸ. Eine Kraft. die auf
diefem Gebiet bislang von der
deutfchen Wirtfchaft feit Jahren
nicht hinreichend ausgenutzt wor-
den ift. verkÃ¶rpert fich in dem
Namen â€žHamburgâ€œ. Wer einiger-
maÃŸen die unermeÃŸliche GrÃ¶ÃŸe
der Verlufte einzufchÃ¤tzen vermag.
die Hamburg durch feine Still-
legung wÃ¤hrend des Krieges und
durch den Friedensvertrag erlitten
hat. wer Ã¼berfehen kann. mit wel-
chen unausgefetzten Qualen. fort-
gefetzten Reifen nach Berlin zu fruchtlofen Verhandlungen mit BehÃ¶rden und
Wirtfmaftsftellen [die Hamburger Kaufleute in den letzten drei Jahren genÃ¶tigt ge-
wefen find. fich die fchmale Bafis zu erkÃ¤mpfen. die ihnen jetzt noch fÃ¼r die Wieder-
aufnahme ihres GefchÃ¤fts verblieben ift. und wer
beurteilen kann. wie auch heute die von Hamburg
aus eindringlich begrÃ¼ndeten WÃ¼nfche auf BerÃ¼ck-
fichtigung der weltwirtfchaftlichen Forderungen durch
Berliner Vorurteil. gleichbedeutend mit Mangel an
weltwirtfchaftliÃ¤7er Weitficht. abgelehnt werden. der
weiÃŸ ein Lied davon zu fingen. wie groÃŸ noch die
Kluft ift zwifchen heutiger Wirtfchaftspolitik und
der von Hamburg aus dem neuen Reich dringend
angeratenen Weltwirtfchaftspolitik. Hamburg ift ein
Programm. Es ift heute nicht nur der erfte deutfche
Seehafen. dem es. wie jeder Befchauer weiÃŸ. Ã¼ber-
rafchend fchnell gelungen ift. einen erfreuliÃ¤jen Teil
feines friiheren Verkehrs. wenn auch naturgemÃ¤ÃŸ
anders geartet. zurÃ¼ckzugewinnen: Hamburg ift die
lebendige Mahnung an das einig gebliebene Reich.
fich endlich wieder loszufagen von einer Wirtfchafts-
politik. die entfchuldigt wird durch die Entartung.
die dem Kriege entftammt. deren c?vrtdauer aber
dem deutfchen Volk einen unendli en. unnÃ¶tigen
Kraftaufwand zumutet.
Es kann leider nicht beftritten werden. daÃŸ die
Kriegsfolgen uns eine VerfchÃ¤rfung der Intereffen-
politik gebracht haben. Diefe Zeilen find nicht Aus-
druck engherziger Einzelintereffen. fondern fie find
gefchrieben in der feften Ã¼berzeugung. daÃŸ das
deutfche Volk den jetzigen Zuftand des Wirtfchafts-
kampfes aller grgen alle nur Ã¼berwinden kann. wenn
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WerkflÃ¤tten in Hamburg.
Schlepper an der Kehrwiederfpitze. Nach einer Radierung von Willy MÃ¼ller-Gera aus henrVcrlag der Hanfa-
WerkftÃ¤tten in Hamburg.
Am Kai. NaÃ¤) einer Radierung von Paul Kavfer. Mit Genehmigung
der Commeterfchen Kunfthandlung (Wilhelm Suhr). Hamburg.
8m Hamburger Hafen.
Nach einer Radierung von Wikio MÃ¼ller-Gera aus dem Verlag der Hanfa-
das Schiff der deutfchen Win-
fchaft wieder mehr in weltwin-
fchaftliche Bahnen hineingekentt
wird. Die EnglÃ¤nder haben das
GlÃ¼ck. daÃŸ ihre Politik gemacht
wird in einer Refidenz. die gleih-
zeitig Welthafen ift. Die Welt-
hafenatmofphÃ¤re Hamburgs hat
leider auf die meiften Berliner
Entfchliiffe bislang zu wenig Ein-
fluÃŸ gehabt. Es ift eine Forde-
rung des Tags. die Hamburg
immer wiederholen wird. daÃŸ da5
deutfche Volk etwas mehr bon
der Perfpektive eines Seehofers
aus regiert werde.
Hamburg kann diefe FordcÂ»
rung um fo mehr erheben. als
die Zufarnmenpreffung der deut-
fchen Wirtfchaftskraft auf fein
europÃ¤ifchesWirtfÃ¤)aftsgebietund
die Raubpvlitik der Entente die
Zufammenfaffung aller KrÃ¤fte
verlangen in dem Sinne. daÃŸ
verhÃ¼tet wird. daÃŸ der politifchen
UnterdrÃ¼ckung des deutfchen Vol-
les eine wirtfchaftliche Aufteilung
in der Weile folgt. daÃŸ die deutfche
Volkswirtfchaft fich wirtfchaftlich
nach und nach von fremden LÃ¤n-
dern und fremden HÃ¤fen auf-
faugen lÃ¤ÃŸt. Hamburg ift und
bleibt in diefem Sinne fÃ¼r die
nÃ¤chften zehn Jahrzehnte die
lebendige Mahnung einer natio-
nalen weltwirtfchaftlich gefÃ¼hrten
Politik. Es verlangt fÃ¼r feinen
Wiederaufbau natÃ¼rliche Entwick-
lungsmÃ¶glichkeiten durch Hinaus-
rÃ¼ckung der Landesgrenzen. die
es heute unnatÃ¼rlich einfcbnÃ¼ren.
Es verlangt Seewind in der
Reichspolitik, Das alles nicht
um feinetwillen; denn Hamburg
ift nichts ohne das Reich. [eine
Arbeit dient heute mehr denn
je dem ganzen Volk. Den Rat

Hamburgs vernachlÃ¤fï¬gen. ill
gleichbedeutend mit der Aus-
fchaltung eines der fÃ¼nf Sinne.
die den gefunden Menfchenver-
ftand ausmachen.
Hamburgs AuÃŸen-
handel
Von Wilhelm Leda.
ls der Weltkrieg ausbraÃ¤).
wurde derhanfeatifcheAuÃŸen-
handel mit einem Schlage lahm-
gelegt. Die Vermittler berdeutjtb-
Ã¼berfeeifchenHandelsbeziehungen.
die deutfchen Schiffe. waren von
den Weltmeeren verfehlt-unden-
der Hamburger Hafen lag ver-
Ã¶det da. die groÃŸen Hamburger
Export- und ImportbÃ¤ufer waren
oerwaift. Kurzum. dem Harn-
burger AuÃŸenhandel war der
Lebensnerv abgefchnitten.
Und dennoch hatte die hanfeatxjkl)e
Kaufmannfchaft auch nicht einen
einzigen Tag die Hoffnung auf
ein WiederaufblÃ¼hen des danie-
atifchen Handels finken [allen.
Diejenigen. die niÃ¤)t ins Feld gezogen waren. begannen bereits im *drittenKruiegS-
jahre alle Vorbereitungen. um mit dem Tage bespFriedens unverzÃ¼glich die uber-
feeifchen Verbindungen wiederaufzunehmen. deren die Zentrale des deutfchen AuÃŸen-
handels fo dringend bedurfte. Neue Organifakion'n
wurden ins Leben gerufen. die den hanfeattfÃ¤ull
AuÃŸenhandel auf eine breitere Grundlage ftellcu
follten. die aber vor allem dafÃ¼r zu forgen hatten.
daÃŸ dem deutfchen Wirtfchaftsleben die Robiwilc
aus den Ã¼berfeeifÃ¤jen LÃ¤ndern zugefÃ¼hrt werden
um die deutfche Jnduftrie fo fchnell wie moglltb
wieder exportfÃ¤hig machen zu kÃ¶nnen. Aber da9
SchiÃ¤fal hat es anders gewollt. Bereits nut dec
Unterzeichnung des Trierer Abkommens. deruzllioltlc
die deutfchen SeefÃ¤nffe der Entente Ã¼berlaffen wur-
den. ift das Todesurteil Ã¼ber den Hamburger AuÃŸen'
handel ausgefprochen worden. und der Friedens'
vertrag zu Verfailles vermoÃ¤7te nur noch dlkiW
Todesurteil in hÃ¶chfter Inftanz zu beftÃ¤tigen:
Nachdem die deutfche Handelsflotte an die Eli'
tente ausgeliefert worden war. waren wir unietc5
Handwerkszeuges beraubt. mit dem Hamburgplelnell
Wiederaufbau hÃ¤tte in die Wege leiten kolUZW*
Nunmehr glich der Hamburger Handel einem Trum-
merhaufen. bei dem nicht einmal die AufrÃ¤umuuss'
arbeiten vorgenommen werden konnten. weil W-
wie gefagt. das Handwerkszeug. unfere ehemals io
blÃ¼hende ftolze deutfche Handelsflotte. fehlte. if"
diefer fchweren. unglÃ¼cklichen Zeit blieb uns ?1"
Troft und eine Hoffnung: der Hanfeatenstlil'
Obgleich der Hamburger Kaufmann und Reid"
wuÃŸte. daÃŸ er vor unÃ¼berwindlichen Schwierigkeiten
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Schiffe im Doc!, Noel) einer Radierung von Willy MÃ¶lln-Gera ouz dem Bel-lag dc'
Hanla-WcrkftÃ¤mn in Hamburg.
Wetltm an der Elbe. Nach einer Radietung von Willy MÃ¼llet-Gcra 0113 dem Vetlag der
Hanla-WetkllÃ¤ticn in Hamburg.
9.
7
,...p ..
i 9).. Im.Â» ,.
:ALBUM N... ..
Aus den Werften: Einltanzen der NullÃ¶Ã–ck in SOUL-platten; mb!- ein Fileddompfcr im Bau. Noob einer Radiclmlg von Will!) MÃ¼ller-Gera (1115 dem Verlag der banla-WcrlltÃ¤mn im Hamburg.
Hafen.
8m Hamburger
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KorntrÃ¤gergang.
fteht. daÃŸ eine mÃ¼hfam auf-
gebaute Mauer des neu zu
zimmernden Haufes bei dem
Vernichtungswillen unferer
Feinde wieder zufammen-
ftÃ¼rzen muÃŸte. hat er die
HÃ¤nde nicht in den SchoÃŸ ge-
legt. Die letzten Jahre waren
fÃ¼r den hanfeatifchen AuÃŸen-
handelskaufmann lediglich
Jahre des mÃ¼hfamften Auf-
baues und der grÃ¶ÃŸten Ent-
tÃ¤ufchungen; fie haben bisher
wenig FrÃ¼chte getragen. aber
fie haben uns auch gezeigt.
daÃŸ Hamburg an eine
neue glÃ¼ckliche Zukunft
glaubt. und wenn unfere
Feinde von geftern uns immer
und immer wieder turmhohe
Hinderniffe in den Weg legen
follten.
Als der Krieg beendet
war. ftÃ¼rzte fich das Aus-
land wie eine Meute auf
Hamburg. Jeder verfuchte.
einen Teil des hanfeatifchen
Handels und feines Verkehrs
an fich zu ziehen, Die aus-
lÃ¤ndifchen Reedereien iiber-
ftiirzten fich in der GrÃ¼n-
dung neuer Schiffahrtslinien
von Hamburg nach Ã¼berfee.
Hamburgs Hafen wurde zu
einem TummelplaÃŸ des Aus-
landes. Nur ganz allmÃ¤h-
lich ift es den Pionieren des
deutfchen AuÃŸenhandels ge-
lungen. in den Ã¼berfeeifchen
LÃ¤ndern wieder feften FuÃŸ
zu faffen. denn das Ã¼ber-
feeifche Ausland hat in den
Jahren des Weltkrieges erft
richtig zu wÃ¼rdigen gelernt.
was es in den frÃ¼heren
Friedensjahren an den Er-
zeugniffen der deutfchen Zn-
duftrie hatte. Hamburg fteht
heute erft am Anfang
feinesWiederaufbaues.
der um fo fchwieriger ift. als
uns auch unfere Kolonien
genommen worden find, Es
ift klar. daÃŸ der hanfeatifche
AuÃŸenhandel erft dann ernft-
lich an eine Wiederaufnahme
der Ã¼berfeeifchen Beziehun-
gen denken kann. wenn er
eine eigene deutfche Han-
delsflotte. eigene deutfche
Schiffahrtslinien zur Ber-
fÃ¼gung hat, Die deutfche
Flagge muÃŸ den Pionieren
des hanfeatifchen AuÃŸen-
handels wieder nach allen
Weltteilen folgen kÃ¶nnen.
Das haben erfreulicherweife
die FÃ¼hrer der deutfchen
Reedereien fofort eingefehen.
und fie haben alle Hebel in
Bewegung gefetzt. um dem
deutfchen AuÃŸenhandel fo
bald als mÃ¶glich diefen
Reparatur am Bug eines Seglers,
Nach Radierungen von Willy MÃ¼ller-Gera au. dem Verlag der Hanfa-WerkftÃ¤tten in Hamburg.
Binnenhafen. Nach einer Radierung von Paul Kahler.
*l x'. *fi* ff?
11| f ..mM-q"
7._ *ift-(rz):
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'. Amine:-
l el' rtÂ»
Mit Genehmigung der Commeterfchen Kunfthandlung (Wilhelm Suhr).
Hamburg.
Im Hamburger
Hafen.
Aus Hamburgs Umgebung: Blick auf Blankenefe mit dem 76 m hohen SÃ¼llberg. Nach einer Radierung von Albrecht
Bruck.
Mit Genehmigung der Commeterfihen Kundhandlung (Wilhelm Suhr). Hainburg.
Werftarbeiter auf der Fahrt zur ArbeitsftÃ¤tte.
Wunfch zu erfÃ¼llen, AuÃŸen-
handel und Schiffahrt find
in Hamburg fo en miteinan-
der verknÃ¼pft. daÃŸ beide nur
gemeinfam lebensfÃ¤hig ï¬nd,
Die Znduftrie
tn H amb u r g.
Von W.Scheffer.
Mit dem Wort ..Ham-
burgâ€œ verbindet fta
im Inland in erfter Linie
der Begriff .. andelâ€œ. Ge-
wiÃŸ. dem Han el. der durm
die ausgedehnten Schiffahrt:-
verbindungen des grÃ¶ÃŸten
HafensdeseuropÃ¤ifchenKon-
tinents und durch die weit-
reichenden Beziehungen der
hamburgifchen Kaufmann-
fchaft die grÃ¶ÃŸte FÃ¶rderung
erfahren hat. kommt in der
Beurteilung der Bedeutung
Hamburgs der erfte PlaÃŸ zu.
Aber auch die Znduftrie
Hamburgs darf nicht unter-
fchÃ¤ÃŸt werden. Eins ift
allerdings in Hamburgs in-
duftrieller Bedeutung auf-
fÃ¤llig: Der grÃ¶ÃŸte Ein- und
AusfuhrplaÃŸ Deutfchlands
hat nur eine geringe. un-
mittelbar auf die Ausfuhr
eingeftellte Induftrie. was
bedingt. daÃŸ auch der grÃ¶ÃŸte
Teil der in Hamburg ein-
treffendenauslÃ¤ndifchenRob-
ftoffe wieder nach dem In.
land weiterbefÃ¶rdert wird.
So findet fich in Hamburg
kein einziges groÃŸes. Baum-
wolle oerarbeitendcs Unter-
nehmen. Alle zur Ausfuhr
Ã¼ber Hamburg und zum
eigenen Verbrauch der Mil-
lionenftadtbeftimmtenBaum-
wollerzeugniffe kommen aus
dem Inland. vorwiegend aus
Sachfen. Die Textilindu-
ftrie in Hamburg ift nur
durch eine WollkÃ¤mmerei und
eine Jutefabrik vertreten.
Der Grund hierfÃ¼r liegt
darin. daÃŸ bis vor dem Krieg
die LohnverhÃ¤ltniffe.derteure
Bodenpreis und andere Um.
ftÃ¤nde die Anlage folcher
Unternehmen zu koftfpielig
geftalteten. fo daÃŸ das Zn-
land troÃŸ der doppelten
Frachten und fonftiger Be-
fÃ¶rderungsunkoften wettbe-
werbsfÃ¤higer war als der
EinfuhrplaÃŸ. Hinzu kommt.
daÃŸ auch die hamburgifchen
BehÃ¶rden wenig zur An-
fiedlung folcher und anderer
Induftrien taten; erft in den
(ForkleÃŸung der TextbeinÃ¤ge der
Hamburg-Nummer auf Seite 7; .l
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Fritz Freiherr v. Qftini.
bekannter Kunftfairiltfteller, Sairiftleiter
der â€žMiinainer Fleur-1ten Nawriailenâ€œ,
altefter Mitarbeiter und MitbegrÃ¼nder
der â€žJugendâ€œ. feierte ain 27. uli [einen
kl'Gedurtstag. (Phot. Veritas, Ã¼nehen.)
Aktueller Teil.
M. Steiner,
namhafter GroÃŸindiiftrirller. der Griin-
der und langjahrige Direktor der de-
kannten Paradieshettenfadrik M. Steiner
& Sohn, â€œIl-G.. in Frankenberg i.Sa..
t am 27. Juni im 7L. Lebensjahre.
l)r. zur. Bernh. Frhr. v. Tauwnitz.
Senior-lief des durch die Taurbnitz-
Edition weltbekannten Leipziger Verlag--
haulea Bernhard Tauehniti, r am [Juli
irn 81, Lebenejahre. (*Ilusfcbnitt auc
einem GemÃ¤lde von V. Parlagho.)
Minifterialdir. Prof. lit'. Wiedenfeld.
der bisherige Leiter der :'liiÃŸrndandrls-
nedenftelle des Auewartigen Amtes.
wurde zum Vertreter der Deutlaien
handelsinterrffen bei der Sowjetrrgle-
rung in,Mo.kau ernannt.
GehKonimerzii-nratBennoQrenftcin,
hervorragender Grofiinduftrirller. Be-
runder und Generaldirektor der Qreri.
fit-in & Koopel Aktiengefclllazaft, degeh
am L. Auguft [einen 70. Geburtstag.
(Phat. J. F. Ullrich, Berlin.)
Das neue VerwaltungsgebÃ¤ude der Hamburg-Amerika Linie in Hamburg, ein Erweiterungs- und Umbau,
der nach -dem Projekt des Architekten Fr. HÃ¶ger foeden fertiggeftellt worden ift
Die Grundfleinlegung des Braunkohlenforfehungsinftitut an der Bergakademie in Freiberg iS.;
Geheimrat Fifcher foriibt im Auftrag der SÃ¤chfifcbeu Regierung. Who'. Qtto Hertel, Freiberg.)
Der IrenfÃ¼hrer de Valera. der von den irilÃ¤ien Nationaliften oroklamierte
PrÃ¤ï¬dent der Irilchen Republik. mit der irifiben Verhandlungskommiffion
bei der Ankunft in London.
B .n link. naeh rechts: R. E. Barton. de Bali-ra. Count Plunkett. Arthur Griffith
und Auftjn Stack.
Eine amerikanifthe wirtfchaftliehe Studienkommiffion: Vertreter amerikanifcher Handelskammern, die zu einem lÃ¤ngeren
Aufenthalt in DeutfÃ¤zland eingetroffen find. wÃ¤hrend des Befurhs in Berlin.
Bon links nach rechts: O'Connor. Mitglied der Boltoner Handelakammer: John Fahev. cllriiiident der Bofto'ier Tote-eier Co; Robert
Lamont. Mitinhaber der Nruvvrker Morgan Bank: bolton Defree.. AorfiÃŸender der Chicago" Handelskammer; Strawn. Pralident der
Handelskammern der Vereinigten Staaten; J. Douglaz. Pra'fi'dent groÃŸer Kupfer. und Eilenbahngefelllaialten; jA. Filene, Borlttzender
der Boltoner bandelekammer: Finanzbeirat Bendix vom AuswÃ¤rtigen Amt; Mr. Dodd.
Die GroÃŸe Sportwoche in Zovpot vom 10. dis zum 14.Juli: Aus dern Internationalen Trachten-
fcftzug; der Maharadfwa mit feinen Lieblingsfrauen.
Das 80jÃ¤hrige JubilÃ¤um der MeiÃŸner Feuerwehr. der Ã¤ltcften Feuerwehr Deutlcblands. in MeiÃŸen
am 17. Juli: Die hiftorifibe Spritze im Feftzug auf der ElddrÃ¼rke in MeiÃŸen.
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Von dem Kampf um die Weltmeifterfchaft im Boxen zwifrhen dem amerikanifchcn *- .7 " Das groÃŸe Luftgartcnfeft anlÃ¤ÃŸlich der Berliner Spiel. und Sportwoche _i
Champion Jack Dempfeo und dem franzi-'ï¬lmen Boxer Georges Carpentier in Nero - * _ 7 .._ . 16. Juli: Ein intereffanter Moment aue dern Dreier-Rabballfpiel vor dem SchloÃŸ
Jerfeo bei Neudorf: Augenbliaksbild au5 der dritten-Runde; Carpentier hatt bedrÃ¤ngt. i ' ' â€œ
Link-.5: Die feierliche Einweihung bez Bootshaufez der Waflcrfportabteilung der Deutfchen Lande-mannfehaft (Cod. L. C.) in Richtersdor-n bei GrÃ¼nau am Langen See in der Umgebung Berlinz,
Mitte: Rademacher; ber am 10. Juli in Magdeburg im Bruftfchwimmen Ã¼ber 200 111 einen neuen Weltrekord in 2 Min. 55,5:Sel. aufftellte. Rechts Waflcrlport auf den Schweriner Seen,
Sommermantelaus beigefarbiger Zum Ableben dee- Altmciflers des deutfchen Nadrenn- Bon der erften d,lfchen Faltboot-Negatta TÃ¶lz-Miinchen am 17.Juli TennieloftÃ¼mgewirltausmauoc-
Seibengarbadine. gleichfarbige [port- Auguft Lehr am 16. Juli im 51. Lebensjahr: Zweififfcr kurz nach dem Start in den Stromfcbncllen der Zfar vor farbiger Kunftfeibe rnit braunen
Seibentoque mit Baftftiaerei. Lehr zur Zeit [einer hÃ¶cbften Triumphe auf dem Hoeh- der TÃ¶lzer BrÃ¼cle. Die Sieger in der Zweifitzerllaflef Engel-Poppioh Streifen und AuflehlÃ¤gen. Jum-
(Modell: Wiener WerlftÃ¤tte.) rad; links oben: Lehr lurz vor [einem Tode. auÃŸLeipzig. legten die 52](111lange Strerle jnZStund. 4() Min. zurÃ¼ck. per und Pliï¬eerocl.
l
l
l_. .e
Szenenbild aus* der UrauffÃ¼hrung von Herbert Eulenberg5 Smaufpielâ€žZrrgarte11â€œ im Landestheater Von der UrauffÃ¼hrung des Schaulpiele. â€žDer Tulpenfreoelâ€œ von Heinrich Eduard Jacob im
zu Oldenburg (Infzenierung bez Direktorz Renato Mordo). Nationaltheater zu Mannheim: BÃ¶rfcnfzene im 3, Alt.
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[Laken Jahren wurde der Ausfuhrinduitrie durch Bereitftellung von bergeriehtetent
GelÃ¤nde irn aufgehÃ¶hten Marfchland mehr Aufmerkfamkeit gewidmet. Etwas grÃ¶ÃŸere
Bedeutung hat die MÃ¼hleninduftrie, fowobl auf dem Gebiete der Getreide- als
auch auf dem der Reisverarbeitung. Auch die cbemifche ?induftrie ift nicht zu unter-
lcbatzen. Dasfelbe gilt von der Ã–linduftrie, in der die Schlinelfchen Werke. foweit
o_egetabilifehe Ã–le in Betracht kommen, eine fÃ¼hrende Rolle einnehmen. An erfter
_Stelle Hamburgs fteht naturgemÃ¤ÃŸ die Schiffbauinduftrie. Die grÃ¶ÃŸten und
lehnellften Dampfer. die je den Atlantik durcbkreuzt haben, waren aus bamburgifchen
*Lticrften hervorgegangen und haben den Ruhm deutfeber LeiftungsfÃ¤higkeit Ã¼bers Meer
getragen. Der Riefendampfer â€žImperatorâ€œ war auf der Vulkan-Werft, das noeh
aroÃŸere Sebwefterfchiff â€žVaterland" auf der Werft von Blohm b": VoÃŸ entftanden.
Beide ftolzen Schiffe muÃŸten mit der gefamten Hamburger Flotte den Gegnern aus-
geliefert werden. Dasfelbe Schickfal fteht dem bei Blohm 85 VoÃŸ fehon feit Kriegs-
ausbrueh im Bau befindlichen, wieder etwas grÃ¶ÃŸeren Dampfer â€žBismarckâ€œ bevor,
der tetzt feiner Fertigftellung entgegengeht. Die Werft von Blohm & VoÃŸ hatte auch
in der Herftellung groÃŸer Kreuzer, wie â€žMonteâ€œ, â€žGoebenâ€œ. â€žSeodlitzâ€œ und â€žDerï¬-
Unger?, ihre LeiftungsfÃ¤higleit erwiefen. Den Kriegsfchiffbau fÃ¶rdert die deutfche
Werfttnduftrie jetzt nicht mehr. Ihre Hauptaufgabe fieht fie in dem Wiederaufbau
der deutfehen Handelsflotte, doch reichen die Mittel aus dem Needereiabfindungsgefetz
uur hin, etwa ein Drittel ber vor dem Krieg Ã¼ber 5 Mill. Regiftertonnen groÃŸen
deutfehen Handelsflotte wiedererftehen zu laffen. Dem ie[ des Wiederaufbaues widmen
lieh neben den genannten Werften die Reiherftieg-S iï¬swerfte. die Deutfche Werft,
die Werft von JanÃŸen & Schmilinskv fowie einige kleinere Werften. Auch der
Herftellung von Fifrhdampfern unterziehen fich die Werften. Bemerkenswert ift die
Intereffenahme der weftdeutfihen Schwerinduftrie am hamburgifchen Schiffbau. So ift der
â€žPhÃ¶nixâ€œ an den Reiberftieg-Schiffswerften, die Arenberg-Gruppe an JanÃŸen 8: Schmi.
linsknf die GutehoffnungshÃ¼tte (zufammen mit der A. E. G.) an der Deutfchen Werft
beteiligt. Die Schwerinduftrie fichert fiÃ¤z durch diefe Beteiligung Abfatzgele enheit.
die Werftbetriebe erhalten Sicherheit zur Deckung des Materials. Eine gro e Be-
deutung fÃ¼r die Werften hat das NeparaturgefehÃ¤ft. das ihnen auch dann Gelegenheit
zur tei weifen BefchÃ¤ftigung gibt. wenn die NeudautÃ¤tigkeit eine EinfebrÃ¤nkung erfÃ¤hrt.
tlnd damit ift infolge der hohen Neubaukoften und der ungÃ¼nftigen Lage des Welt-
handels und damit des Frachtenmarktes leider zu rechnen. Mit der Wiederbelebung
des Welthandels und des Schiffsverkehrs diirfte aber aueh der hamburgifÃ¤ten
Schiffbauinduftrie wieder Gelegenheit zur Entfaltung lohnender TÃ¤tigkeit gegeben
werden. Neben der Sebiffbauinduftrie ift auch die Eifeninduftrie in Hamburg
itark vertreten; diefe arbeitet auch befonders fiir die Ausfuhr. Eine Hochofen-
induftrie in Hamburg zu grÃ¼nden wie in anderen KÃ¼ftenplÃ¤tzen, fo in LÃ¼beck. ift bis
jetzt noch nicht mÃ¶glich gewefen. Insgefamt waren in der hamburgifchen ?induftrie
1919 mehr als 100000 Arbeiter und Angeftellte befchÃ¤ftigt, wozu noch die Familien-
mitglieder zu rechnen find, fo daÃŸ ein groÃŸer Prozentfatz auch der hamburgifwen
:ykillionenbevÃ¶llerung von der Lage der Induftrie abhÃ¤ngig ift.
Hamburgs Banken,
Von Paul Baith, Hamburg.
8 ohl in keiner anderen Handelsftadt Deutfrhlands beftehen [o enge Beziehungen
zwifchen den Banken und der Kaufmannfehaft wie in Hamburg. Sind doeh
auch die Ã¤lteften. fpezififih hamburgifwen Banken von Kaufleuten ins Leben gerufen
worden. So verdanken die im Jahre 1619 gegrÃ¼ndete Hamburger Bank wie die Nord-
deutfche Bank, die im Jahre 1856 ihren GefchÃ¤ftsbetrieb erÃ¶ffnete. ihre Entftehung
Hamburger HandelshÃ¤ufern. Dasfelbe gilt von der ebenfalls im Jahre 1856 gegrÃ¼n-
deten Bereinsbank in Hamburg. Die Hamburger Bank ift inzwifehen im Jahre 1876
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in eine Iweigniederlaffung der Deutfeben Reicbsbank aufgegangen, das gefamte Kapital
der Norddeutfcben Bank wurde im Jahre 1**95 von der Diskonto-Gefellfchaft in Berlin
erworben, und nur die Vereinsbank bat fltb ihre SelbftÃ¤ndigleit bewahrt. 71m ebruar
1870 erfolgte die GrÃ¼ndung der Commerz- und Diskontvdank - die inzwif en den
Titel Commerz- und Brioatbanl angenommen batf und die auch bald in Berlin unter
den dortigen GroÃŸbanken eine maÃŸgebende Stellung einnahm. Andererfeits zeigten die
Berliner Banken mit der zunehmenden Bedeutung Hamburgs als Ein- und Ausfuhr-
hafen das Beftreden. hier feften FuÃŸ zu faffen und Zweigniederlaffungen zu ert'ltbten.
Den Anfang machte damit im Jahre 1872 die Deutfrbe Bank. Erft zwanzig Jahre fpÃ¤ter
- 1892 - fiedelte fieh auch die Dresdner Bank in Hamburg an, 1896 die Mittel
deutfche Privatbank und 1912 die Bank fÃ¼r Handel und Induftrie (DarmftÃ¤dter Bank).
Trotz diefes ftarken Zuzugs auswÃ¤rtiger Banken, zu denen ï¬Ã¤). wie wir fehen werden,
aua) noch eine ganze Reihe auslÃ¤ndifrber Inftitute gefellte, hat aber das Hamburger
BankgefthÃ¤ft ï¬ch bis auf den heutigen Tag feine Eigenart bewahrt, und die Ã¼ber-
gefiedelten fremden Banken. die fowvhl im Hamburger PiaggefcbÃ¤ft als aua) im
Ãœberfeehandel BefwÃ¤ftigung und iohnenden Gewinn fuehten und fanden, haben fich
diefer Eigenart gern und willig angepaÃŸt. Zft doch das Hamburger BankgefcbÃ¤ft
geradezu vorbildlich geworden fiir den jetzt zu fo groÃŸer Bedeutun gelangten bargeld*
[ofen Giroverkehr, der an keinem anderen Handelsplatze DeutfcdlanÃŸs von der gefamten
GefchÃ¤ftswelt in [einen VorzÃ¼gen fo frÃ¼hzeitig erkannt und deshalb in fo umfangreicher
Weile angewandt wurde wie in Hamburg. Der Umftand. daÃŸ frhon die alte Hamburger
Bank eine Girobank gewefen war, deren GefehÃ¤fte auf folidefter Grundlage deruhten.
hat nicht wenig dazu beigetragen. der Nachfolgerin diefer Bank. der Deutfchen Reiws-
bank, die gefchÃ¤ftliehen Wege in Hamburg zu ebnen. Neben dem heimifchen Girvverkebr
gewann auch der Zahlungsverke r mit den Ã¼berfeeifehen LÃ¤ndern eine hervorragende
Bedeutung fÃ¼r das Hamburger BankgefchÃ¤fn fo daÃŸ oerfÃ¤tiedene Inftitute dazu Ã¼ber*
gingen. eigene felbftÃ¤ndige Ã¼berfeeifehe Banken ins Leben zu rufen. So wurden unter
anderm von der Norddeutfrhen Bank mit dem Sitz in Hamburg die Brafilianifche Bank
fiir Deutfchland fowie die Bank fÃ¼r Chile und Deutfrhland gegrÃ¼ndet, wÃ¤hrend fÃ¼r die
Deutfcbe Ã¼berfeeifche Bank. fÃ¼r die Deutfeh-SÃ¼damerikanifehe Bank. fÃ¼r die Deutfibe
Orientbanl und fÃ¼r die DeutfG-WeftafrikanifÃ¤ze Bank Zweigniederlaffungen in Ham-
burg entftanden. Bis zum Ausbruch des Weltkrieges war in Hamburg auch eine ganze
Reihe fremdlÃ¤ndifeher Banken vertreten. von denen unter anderm die Anglo South-
American Bank Ltd.. die Bank of Britifb Weft-Africa Ltd., die Chartered Bank oi
India. Auftralia and China. die Hongkong and Shanghai Banking Corporation und
die Standard Bank of South Africa Ltd. hier weigniederlaffungen errichtet hatten.
Von fÃ¼damerikanifcben Inftituten war hier der anco Efpaï¬ol del Rio de [a Plata
anfÃ¤ffig geworden. der auch wÃ¤hrend des Krieges feine GefchÃ¤ftstÃ¤tigkeit nicht einftellte.
Von den Niederlafkungen auslÃ¤ndifcher und auswÃ¤rtiger Banken in Hamburg nach
dem Kriege [eien die der Yokohama Specie Bank Ltd. und die der Tfchecho-Sklowa-
kifchen Bank erwÃ¤hnt. Bei dern regen GefibÃ¤ftsverkehr, der von Hamburg aus auf
der Elbe fich nach der Tfehetboflowakai entwickelt, und in Anbetracht des Umftandes,
daÃŸ der Hamburger Hafen aueh fÃ¼r die Tfcheohoflowakei als Eingangs- und Ausgangs-
pforte zur See gilt, hat die TfclzeGo-Slowakifrhe Bank in Hamburg in ber kurzen Zeit
ihres Beftebens bereits einen recht regen GefehÃ¤ftsverkehr zu verzeichnen. Bon
gleiiher Bedeutung fÃ¼r das Hamburger GefehÃ¤ftsleden wie die Aktienbanken find aber
auch die zahlreichen alten. bewÃ¤hrten Privatbankfirmen von Weltruf, deren Inhaber
als fÃ¼hrende MÃ¤nner des Bankwefens nicht nur ihrer Baterftadt. fondern auch
dem ganzen deutfchen Baterlande wiederholt unfchÃ¤ÃŸbare Dienfte erwie en haben.
Man verbindet unwillkÃ¼rlich bie Begriffe alter ftrenger bamburgifeher olidaritÃ¤t.
groÃŸzÃ¼gigen hanfeatifchen Unternehmungsgeiftes und hÃ¶rbfter ï¬nanzieller Leiftungs-
fÃ¤higkeit mit den Namen der Inhaber diefer Firmen, die mit der gefehÃ¤fllichen Ent-
wicklung Hamburgs auf das engfte verknÃ¼pft find, Hervorgeboben feien hier nur:
M. M. Warburg & Co.; L. Behrens & SÃ¶hne; Joh. Berenberg GoÃŸler 8: Co.;
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Conrad Hinrich Donner; SchrÃ¶der GebrÃ¼der & Co.; Heffe. Newmann & Co.;
MÃ¼nehmever & Co.; Nottebohm & Co.; Johannes Schudack & SÃ¶hne. AuÃŸer den
groÃŸen Privatbankfirmen gibt es noch eine ganze Anzahl kleinerer Bankiers. die ï¬ch
wieder in folche teilen. die eine beftimmte Privatkundfchaft ihr eigen nennen. in
folche. die neben dem BankiergefehÃ¤ft gleichzeitig WarengefchÃ¤fte betreiben. und in
folehe. die eigentlich weniger Bankiers. fondern mehr Makler find. Unter den Ein-
wirkungen des Krieges hat felbftverftÃ¤ndlieh auch das GefihÃ¤ft der Hamburger Banken
und Bankiers ftark gelitten. um fo mehr. als der gefamte Ã¼berfeeifche Handelsverkehr.
die Lebensader Hamburgs. vollftÃ¤ndig lahmgelegt war. Schon aber wird es wieder leben-
dig im Hamburger Hafen. und wenn auch Deutfwland unter dem Jethe der Alliierten
noch au Jahrzehnte hinaus fehwere finanzielle Laften zu tragen hat. fo wird der unbe-
fiegbare. zÃ¤he Hanfeatengeift der hamburgifthen Bankwelt doch nicht oerzagen. fondern
in der vorderften Reihe mitarbeiten an der Wiederaufriehtung des deutftben Vaterlandes.
Neben dem Girvverkehr dÃ¼rfte der Devifenverkehr eines der HauptbetÃ¤tigungsgebiete
der Hamburger Banken werden und amburg der Haupthandelsplatz fÃ¼r Devilen. Vor-
ausfetzung ift allerdings. daÃŸ diefem erkehr keinerlei ftaatliehe Feffeln angelegt werden.
Hamburgs Seefchiffahrt
(einfchlieÃŸlieh des Verkehrs mit deutfchen HÃ¤fen und Helgoland).
Angekommene Schiffe
Abgegangene Schiffe
Zufammen
Jahr Regifter- Regifter- Regifter-
Zahl i konnen netto Zahl tonnen netto Zahl tonnen netto
1900 13 102 8 037 514 13 109 8 050 159 26 209 16 087 673
1901 12 847 8 383 365 12 823 8 351 817 25 670 16 735 182
1902 13 297 8 727 294 13 296 8 704 869 26 593 17 432 163
1903 14 028 9 155 926 14 073 9 221 261 28 101 18 377 187
1904 14 843 9 610 794 14 816 9 610 479 29 659 19 221 273
1905 15 116 10 380 775 15 162 10 378 573 30 278 20 759 348
1906 15 777 11 039 069 15 787 11 007 720 31 554 22 046 789
1907 16 473 12 040 461 16 507 12 103 209 32 980 24 143 670
1908 16 330 11 914 250 16 262 11 738 768 32 592 23 653 018
1909 17 015 12 184 268 17 117 12 339 129 34 132 24 523 397
1910 17 358 12 656 281 17 244 12 756 786 34 602 25 413 067
1911 Ã¼) 17 965 13 176 469 17 838 13 198 677 35 803 26 375 146
1912"") 15 774 13 567 913 17 557 13 837 076 33 331 27 404 989
119113") 16 427 14 241894 17 985 14 496 623 34 412 28 738 517
1 4 - f - - - - i -
1915 - ÃŸ - - - - -
1916 - - - - - -
1917 - - - - - -
1918 - - - - - f -
1919 2 838 1 570 000 3 310 1 477 000 6 148 3 047 000
1920 ") 4 808 4 486 000 5 096 f 4 353 000 9 904 8 839 000
3 437 3 871 239 3 859 3 912 660 7 296 7 783 899
Halbjahr
*) EinfchlleÃŸlieh des Hochfeeï¬fehereiverkehrs.
"*) Ohne Howfeefilwereiverlehr.
"Ãœ
Das neue VerwaltungsgebÃ¤ude der Hamburg-
Amerika Linie.
egen Raummangels im alten VerwaltungsgebÃ¤ude entftbloÃŸ fich die Handeln.
Amerika Linie im Jahre 1913. den nunmehr fettiggeftellten ErweiterungsÂ» in:
Umbau durchzufÃ¼hren, Zur AusfÃ¼hrung gelangte das Projekt des Architekten FKHÃ¼ZiY
D.W.B.. Hamburg. das mit dem erften Preis ausgezeichnet wurde. Erweiterungen;
alfo neugebaut. ift der linke Teil bis einfehlieÃŸlich etwa drei FÃ¼nftel des MittelbauÃ¤
Der Neubau geht durch von Alfterdamm Ã¼ber GertrudenftraÃŸe zur Ferdinandftnf:
WÃ¤hrend im alten Bauteil im Innern nur verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig wenig umgebaut raum
ift das Ã„uÃŸere (Faffade und Dach) abgenommen worden und dern neuen Teil a1:-
fpreehend neu aufgefÃ¼hrt. Ein drittes ObergefehoÃŸ wurde aufgefetzt und ein Dog.
kÃ¶rper. in dem fich ebenfalls noch weitere drei nutzbare Gefwoffe beï¬nden. Derzc,
famte RuÃŸraum des nunmehr fertigen GefamtgebÃ¤udes betrÃ¤gt ungefÃ¤hr 3200011311
WÃ¤hrend die Architektur des alten GebÃ¤udes franzÃ¶fifehen Geiftes war. trÃ¤at die
neue Architektur die MonumentalitÃ¤t. wie fie dem groÃŸzÃ¼gigen und ftraï¬ organiï¬em:
Unternehmen. das in diefem Haufe feinen Sitz hat. wÃ¼rdig ift. Ein groÃŸes Hof-Â»e
liegt in den gigantifehen Vertikalen und fefter Wille in der Ruhe des Ausdructcs.
Ãœberfeewoche Hamburg.
Von Franz Grewe. Hamburg.
In Hamburg. der Stadt des Kaufmanns und des Reeders. deren Arbeit in en'tt:
Linie weltwirtfehaftlieh orientiert ift. fpielen Reklame und Kunft eine enden
Rolle als in dinnenlÃ¤ndifth orientierten StÃ¤dten. In _Hamburg Ã¼berwiegt der ruhig:
folide GefehÃ¤ftsgeift. der fein Unternehmen in der Hauptfaehe auf perfÃ¶nlieher Bekannt
fchaft und freundlichen Beziehungen aufbaut. Der Hamburger Kaufmann und Handen
felbft als erfte nationale Handelsftadt hatten vor dem Kriege nicht nÃ¶tig. ï¬ch ne:
auÃŸen hin bekannt zu machen, Heute naeh dem verlorenen Kriege ift das anders
geworden, Wie andere StÃ¤dte. fo will auch Hamburg in der Welt fÃ¼r feinen Ruf
forgen. Deshalb veranftaltet Hamburg feine jÃ¤hrlich wiederkehrende ÃœberfeerooÃ¤t.
die nicht nur fÃ¼r den Kaufmann. fondern auch fÃ¼r den Wiffenfchaftler und der..
KÃ¼nftler von Bedeutung ift. Die Ãœberfeewoehe will einerfeits den von Alfred Licht-
wark gegebenen Rat. daÃŸ Hamburg mehr von fich reden machen mÃ¼ffe. in die Ic'
umfetzen. und andererfeits die dureh den Krieg abgeriffenen internationalen Beziehung:-
von neuem anknÃ¼pfen und pflegen.
Es bedarf keines befonderen Hinweifes. daÃŸ durch Krieg und Friedensvertrag dr:
HanfeftÃ¤dte. ihnen allen voran Hamburg. mehr gelitten haben als die anderen Gref-
ftÃ¤dte des Deutfthen Reiches. Hamburgs Eigenart liegt in feinem ausgedehnten Handel
und [einer hervorragend organifierten. an Erfahrungen reichen Seefthiffahrt. Handen-
ift heute mehr denn je auf das BlÃ¼hen und Erftarken der deutfthen Volkswirtfcin-k
angewiefen. und auch umgekehrt kann die deutfthe Volkswirtfrhaft nicht von neue:
erftehen. wenn Hamburg mit feinen weltwirtfehaftliÃ¤jen Kenntniffen und Erfahrung-
beijeiteftehk. Hamburg und Deutfchland find eins. Wenn'daher Hambut:
es unternimmt. die wirtfGaftlitben und kulturellen Beziehungen mit dem Ausbau
wiederaufzunehmen. fo tut es das nicht nur fÃ¼r ï¬ch felbft. fondern aueh finds
ganze Vaterland.
Lange genug hat es gedauert. bis Hamburg. das als natÃ¼rliches Ein- um
Ausfalltor Deutfchlands auch heute noch trotz aller SchiekfalsfehlÃ¤ge die en't:
deutfrhe Welthandelsftadt ift. fich entfchloÃŸ. das groÃŸzÃ¼gige Projekt der Ãœberfeewoa;
aufzunehmen. das Hamburg wÃ¤hrend einer Werbe in den Mittelpunkt nicht inn
Deutfchlands. fondern auch des Auslandes ftellt. 3m Frieden forgten die Schiffe dt!
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groÃŸen Hamburger Reedereien fÃ¼r Hamburgs Ruf und Namen. Hamburgs drei-
getÃ¼rmtes Wappen durchfubr die Meere. Wenn auch heute noch der grÃ¶ÃŸere Teil
des Auslandes Hamburg achtet und gern mit feinen Kaufleuten* deren oberfter Grund-
fa Treu und Glauben geblieben ift, Handel treibt, fo fÃ¼hlt Hamburg doch die Pflicht,
ic? felbft in Erinnerung zu bringen durch eine jÃ¤hrlich wiederkehrende Veranftaltung,
ue einerfeits das erfeÃŸt, was frÃ¼her Handel und Verkehr von felbft deforgten, die
wer andererfeits Ã¶ffentlich Zeugnis ablegt von Hamburgs Dafein und neuem Er-
oachen. Durch [eine Ãœberfeewoche will Hamburg dem Jn- und Ausland zeigen, daÃŸ
es noch heu'e ein bedeutender Faktor der Weltwirtfchaft ift, daÃŸ es trotz Krieg und
Friedens-vertrag gewillt ift. feine alte, angefehene Stellung im Weltverkehr zurÃ¼ckzuer-
bern, und daÃŸ es nicht oerzagt an Deutfchlands weltwirtfchaftlichem Wiederaufbau.
Nach langen ErwÃ¤gungen haben fich alle fÃ¼hrenden Kreife Hamburgs fÃ¼r die Ver-
(nftaltung der Ãœberfeewoehe ausgefprochen und fich zufammengefchloffen in der im
lanuar 1921 gegrÃ¼ndeten â€žGefellfchaft zur FÃ¶rderung der Ã¼berfeewoche Hamburgâ€œ,
Obwohl ein offizielles Programm noÃ¤) nicht aufgeftellt wurde, ift man fich Ã¼ber
75
die LeiftungsfÃ¤bigkeit des deutfthen Erportes bieten. Aber nicht nur wirtlcbaftlich.
fondern auch kulturell find die iele der Ã¼berfeerooche. Die WiederanlnÃ¼pfung der
kulturellen Beziehungen ift ein Hauptzweck der Veranftaltung. Den Weg zur
Erreichung diefes kulturellen Zieles ï¬eht die Ãœberfeewowe in der Abhaltung inter-
nationaler Konferenzen. Hamburg macht fich zum Sprecher Deutfchlands und lÃ¤dt
zur ï¬‚berfeewoche die ganze Kulturwelt ein, um in friedlichen Befprechungen wichtige
internationale Handels- und Kulturfragen zu klÃ¤ren. Hamburg will zur Zeit der
Ã¼berfeeworhe feinen Befuchern ein Aufenthaltsort fÃ¼r ernfte Ar eit und zugleich fÃ¼r
frohe Gefelligkeit fein,
Die erfte Ã¼berfeewoche foll im Auguft 1922 ftattfinden, Die augenblicklichen
ungÃ¼nftigen und unficheren VerhÃ¤ltniffe einerfeits und der Wille anbererfeits, etwas
GroÃŸes und Wertvolles zu fchaffen, waren Veranlaffung, in diefem Jahre oon der
Veranftaltung der Ãœberfeewoche Abftand zu nehmen. Als VorlÃ¤ufer der nÃ¤chft-
jÃ¤hrigen groÃŸen Ã¼berfeewoche findet vom 1:2. bis zum 24, Auguft 1921 eine Hamburgs
Bedeutung entfprechenbe Kultur- und Sportwowe ftatt.
.ic Umriffe der Veranftaltung lÃ¤ngft klar.
iropaganda betreiben.
.usftellungen zur Schau gebrachten Waren follen
Entfprechend Hamburgs Stellung als
Vermittler im Weltoerkehr. liegt die Hauptaufgabe der Ãœberfeeworhe auf wirtfchaft-
ichem Gebiet. Hambur wird in der Zeit der Veranftaltung eine groÃŸzÃ¼gige Export-
'Zie in Hamburg in den E portmufterlÃ¤gern und in Sonder-
bem Befucher einen Ã¼berbliÃ¤ Ã¼ber
aufbauarbeit [eiften.
Hamburg ift gewillt, fein Beftes zu
Oamburg wird
Aufgaben erfÃ¼llen. wenn neben Hamburg ganz Deutfchland feine beften KrÃ¤fte in
den Dienft der Ã¼berfeewoche ftellt und die Idee der WiederanknÃ¼pfung und Pflege
der internationalen Beziehungen unterftÃ¼tzt und fÃ¶rdert.
eben. Hamburg will pofitive Wieder-
ein hohes |Ziel erreichen und die fchweren
Kantor Kalmus. / Ein (ebensluftiger Roman von Felix Zanosie.
(11. Fortfetzung.)
rau von Grame machte kein Hehl mehr aus
*- ihren Nerlegenheiten, Sie wÃ¤re nicht abgeneigt
gewefen, felber eine Stelle als Hausdame an-
zunehmen oder fonft ihre KrÃ¤fte nutzbar zu ver-
uerten, Die Tatkraft ihrer Vorfahren regte fich. Sie
nerkte, wie fie vom Wagen herunterglitt, und wollte
licht unter die RÃ¤der kommen.
Frau Luckow kam Vera Meiring in den Sinn, die
,ern die ftÃ¤dtifche Hauswirtfchaft erlernt hÃ¤tte. Viel-
eicht lieÃŸen fich die Beftrehungen zu beiderfeitiger
Zufriedenheit vereinigen.
Fri-u von (Hi-ame wollte fich den Wlan Ã¼berlegen
ind griff ihn einige Tage danach auch wirklich auf.
?er Wohnungskommiffar hatte ihr erÃ¶ffnet, daÃŸ
ie zwei Berfonen in ihren RÃ¤umen aufzunehmen
lade, ein Ehepaar, das auch die .KÃ¼che mit benutzen
uÃ¼rde.
Vrofeffor Swamelbeen, an den fie fich wandte,
iev fich die HÃ¤nde und fagte fchlieÃŸlich:
â€žIch wÃ¼ÃŸte fchon einen Rat, verehrte Freundin;
iber es ift ein Rat des Eigennutzes. Nehmen Sie
nich als Mieter an. Ich beanfpruche nur zwei Zimmer
md die Mitbenutzung eines andern. Der Vorteil ift
a ganz auf meiner Seite; doch werde ich mich be-
nÃ¼hen, Ihre Nachteile durch gefittetes Betragen aus-
ugleichen.â€œ
Frau von Grame Ã¼berlegte nicht lange, Wenn jetzt
noch Vera Meiring zufagte, dann waren die Schwierig-
keiten der nÃ¤chften Zeit behoben. Sie fchrieb fofort
an Frau Luckow und bat fie, FrÃ¤ulein Meiring zu
veranlaffen, ihr einen Befuch zu machen, falls fie die
Stellung antreten wolle.
Eine Woche fpÃ¤ter war Vera da, Stiefgaht hatte fie
vom Bahnhof abgeholt und freute fich diebifch Ã¼ber
die Ausficht, fie ganz in feiner NÃ¤he zu haben.
Frau von Grame war von Betas Auftreten ganz be-
friedigt. Sie hielt nicht damit zurÃ¼ck, daÃŸ fie ihr alle
Arbeiten eines DienftmÃ¤dchens zumuten mÃ¼ÃŸte, wenn
auch llrfula und fie felber vor keiner Arbeit zurÃ¼ck-
fcheuten. Die WÃ¤fche wollten fie gemeinfchaftlich be-
forgen. Vera Meiring war durchaus einoerftanden.
Sie wuÃŸte, daÃŸ fie fpÃ¤ter kaum in der Lage fein wÃ¼rde,
ein MÃ¤dchen zu halten, und auf fich felber angewiefen
war. Da konnte es ihr nur von Nutzen fein, wenn
fie auch alle Arbeit cities geordneten Haushalts kennen-
lernte. Arn 1. April follte fie in ihren neuen Wir-
kun skreis eintreten.
* atÃ¼rlich fchleppte fie Stiefgaht nachher zu Wulke-
und feiner Braut, Frau Kricke hÃ¤tte es gewaltig
Ã¼be-[genommen, wenn der Beirut) unterblieben wÃ¤re.
Wulke war mit dem Spintifieren Ã¼ber die Liebe
noch lange nicht am Ende und fuchte durch ftille
Beobachtung des Brautpaares auf tieferen Grund
zu kommen, Immerhin war er fihon fo weit in der
Erkenntnis oorgefchritten, daÃŸ er fich ZÃ¤rtlichkeiten
ohne Ã¤uÃŸere Zeichen des Wider-forums gefallen lieÃŸ.
Auch den Vornamen feiner Herzliebften wuÃŸte er
ohne Stottern anzuwenden, und einmal drÃ¼ckte er
ihr fogar die Hand, die neben der feinen auf dem
Lifch lag. Ein kleiner .KuieftoÃŸ hatte genÃ¼gt, ihn zu
erinnern, daÃŸ man fein GlÃ¼ck auch ftandesgemÃ¤ÃŸ ver-
treten mÃ¼ffe.
Stiefgaht war auÃŸer Rand und Band. Er fcheute
fich nicht im geringften, Vera zu umiaffen und zu
kÃ¼ffen, fang und lachte und fuchte Meifter Wulke
zu gleichem Tun anzuregen, wobei Frau Kricke ihn
lebhaft unterftÃ¼tzte. Wulke gab fich auch alle MÃ¼he,
den luftigeu Ehemann zu fpielen, kam aber Ã¼ber
BÃ¤rendreffur nicht hinaus. Stiefgaht fchiittelte fich
vor Lachen.
Er fuhr darauf mit Vera zum Konfervatorium;
denn er wollte ihr doch die StÃ¤tte feines Wirkens
fzeigen. Er fpielte ihr auf dem fchÃ¶nen .Konzert-
lÃ¼gel ein Brahms-StÃ¼ck vor, und fie hÃ¶rte begliukt
zu. Dann lieÃŸ er fich von einem jungen MÃ¤dchen
die BÃ¤lge treten, um Vera zu zeigen, daÃŸ er aua)
auf der Orgel Fortfchritte gemacht habe. Die Vor-
fÃ¼hrung nahm ein klagendes Ende, als der Wind
ausgtng, Die BÃ¤lgetreterin hatte Ã¼ber einer rÃ¼hren-
den Stelle der â€žBettelprinzeÃŸâ€œ das Treten oergeffen;
"i1111"â€œ
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die hellen TrÃ¤nen ftÃ¼rzten ihr aus den Augen, als
fie polternd das VerfÃ¤umte nachholen wollte.
In der Konditorei. die fich unten im Haufe befand,
bewirtete Stiefgaht feine Braut fchlieÃŸlich mit Kakao
und Torte. nwchte fie auch noch fo widerfprechen.
â€žSpÃ¤ter kriegft du die Kaffeâ€œ, rrÃ¶ftete er fie Ã¼ber
die Berfchwendung. â€žHeut ift ein Feiertag, und Fefte
foll man feiern, wie fie fallen. Bon meinem Ber-
gnÃ¼gen laffe ich mir nichts abmarkten.â€œ
Biel hÃ¤tte nicht gefehlt, daÃŸ der verliebte Mufifer
mitgefahren wÃ¤re. Er ftand noch auf dem Trittbrett,
als der Zug anrÃ¼ckte, und erft Bet-as Angft jagte ihn
herunter.
In Wietau wurde Vera von Liefe empfangen.
Sie trug etwas in der Hand, das in der Dunkelheit
fchlecht zu erkennen war.
â€žMeute erfte Schnepfeâ€œ, erzÃ¤hlte fie wie beilÃ¤ufig.
â€žSpukflieth hat zwei gefchoffen. FrÃ¤ulein Vera, die
muÃŸ ich felber zurichlen. Ich habe es den beiden
GrÃ¼nen verfprochen.â€œ
Das klang alles, als redete hier eine ausgewachfene,
ho herrfchaftliche KÃ¶chin. In Wirklichkeit war Liefe in
tau end Angften und las den ganzen Abend in Mutters
Kochbuch. Man nehme - - ufw., bis fie darÃ¼ber ein-
fchlief. Sie hatte am andern Tage alles vergeffen; aber
die LangfchnÃ¤bel gerieten trotz deffen glÃ¤nzend. Spuk-
flieth behauptete. Schnepfen hÃ¤tten ihm noch nie fo
gttt gefchmeckt wie diesmal; dabei hatte er mit FÃ¼rften
und HerzÃ¶gen gefpeift. und Bullock dingte fie fofort
als Nachfolgerin Betas fÃ¼r achtzig Mark monatlich bei
freier Koft und guter Behandlung.
Liefe drÃ¤ngte Vater, daÃŸ er zufagen mÃ¶ge, und
da die beiden GrÃ¼nen tatfÃ¤chlicl) auf ihrem Angebot
beftanden und keine Bedenken beachteten, fo gab Luckow
lachend feine Einwilligung, fchickte aber zur Sicherheit
ein Gebund Baldrian-, Bfefferminz- und Fliedertee ins
Forfthaus,
Wie gut, daÃŸ fie fich gefichert hatten! Bern Meiring
erhielt ein dringendes Telegramm, das fie zur Pflege
von Frau von (Hrame rief.
Breslau hatte aufregende Tage hinter fich. Als Karr
und Luckow eines Morgens zur Schule gingen. fanden
fie die StraÃŸen in Erregung. Soldaten zu dreien und
mehr gingen im fchnellen Schritt mit fchuÃŸbereitent
Gewehr und forderten zum Weitergehen auf.
Die Kinder erzÃ¤hlten voll angenehmen Grufelns von
SchieÃŸereien da und dort. Die BahnhÃ¶fe waren abge-
fperrt, die Arbeiter fvllten ftreiken; die technifche Nothilfe
wurde aufgerufen. Eine neue Regierung hatte fich in
Berlin gebildet. Ãœberall war Unruhe, Ã¤uÃŸerlich und
innerlich. Die Berliner Zeitungen blieben aus. die
Breslatter erfchienen mit Ausnahme der â€žSchlefifchenâ€œ
nicht mehr. GroÃŸe AnfchlÃ¤ge an den LitfaÃŸfÃ¤ttlen
mahnten zur Ruhe und Arbeit, andere kleine an
Mattern ttttd Schaufenftern zum Streik.
Hin und wieder hÃ¶rte man SchÃ¼ffe; Flugzeuge zo-
gen Ã¼ber die Stadt. Wilde GerÃ¼chte wurden erzÃ¤hlt
und geglaubt, Mit tniÃŸtrauifchen Blicken ntaÃŸen fich
die Leute auf den StraÃŸen. Roter HaÃŸ loderte in man-
chen Augen, wilde Genugtuung in anderen. Freund-
fchaften wurden zerriffen, nach gleichen (Heftnnungen ge-
forfcht, verftaubte Hoffnungen hervorgefucht und blank
gepu t; viele glaubten an den Anfang eines nettett
Deut chlands. Der ftarke Mann fchien gefunden. Nun
galt es bloÃŸ, fich um diefen Kriftallifationspunkt zu
fantnteln.
Nach drei, vier Tagen war alles vorbei.
Truppen follten abziehen. .
Kart kam mit Luckow vom Goldenen Zepter auf der
SchmiedebrÃ¼cke; dort hatte er fich ein pÃ¤dagogifches
Buch aus der BÃ¼cherei des Lehreroereins geborgt. Sie
bogen in die KupferfchtniedeftraÃŸe ein. wo Luckotv nach
alten Orgelnoten fpÃ¤hte, und gingen die SchuhhrÃ¼cke
entlang. Bon der Schweidnitzer StraÃŸe hÃ¶rten fie ein-
zelne SchÃ¼ffe. dann ein regelrechtes Knattern.
â€žMafchinengewehreâ€œ, rief Karr und zog Luckotu in
den Hof neben dem Durchgang des abgefperrten Sich-
dichfi'tr. Bon der ZwingerftraÃŸe ftÃ¼rzten einige MÃ¤nner
und Frauen herein. Einem tropfte Blut aus dem Ã„rmel.
Sie fprachen wild durcheinander. Es follte einen Kampf
geben zwifchen den abziehenden Soldaten ttnd den Arbei-
tern; die Schtveidnitzer StraÃŸe lÃ¤ge voll Toter und Ber-
tvundeter; drei- bis vierhundert, wollte eine Fran wiffen.
Die Freunde warteten eine Weile; dann, als das
SchieÃŸen aufhÃ¶rte. eilten fie nach der Schweidnitzer
StraÃŸe, um dort helfend einzugreifen. An einem Haus-
eingange lehnte eine Ã¤ltere Dame; ihr Kleid mar zer-
riffen, die Haar-kracht gelÃ¶ft, ein zertretener Hut lag
auf der StraÃŸe.
â€žFrau von Grame!â€œ rief Karr erfthrocken.
Sie ftarrte- ihm ins Geficht, dann wurden ihre ZÃ¼ge
weicher.
â€žHerr Kalmus,â€œ fagte fie mÃ¼hfam, â€žbringen Sie
mich nach Haufe.â€œ
Die
__-
Die Elektrifche fuhr nicht. eine Drofchke warn-e*
zu fehen. Da faÃŸten Karr ttnd Luckow zu und fie bis zum Tauentzienplatz. Frau von Grant-.- fang-
nicht verwundet; vielleicht war der Pienfchenftrotn ill-
fie weggegangen. Geficht und HÃ¤nde zeigten ann:
Stellen.
Bor einem Haufe der AgnesftraÃŸe ftand ein teilte;
Krankenwagen. Ein alter Herr wurde herausgefÃ¼hn.;
darin Platz zu nehmen. Da fah er die Dame. Zoe-
bot er den beiden 'TrÃ¤gern den Fahrftuhl an.
llrfula ftand in Angften am Fenfter. Mutter nur
nach dem Ringe gegangen. Sie hatte in der Werft:-
das SchieÃŸen gehÃ¶rt, und das GerÃ¼cht von einem blut:
gen KÃ¤mpfe war fchnell bis ztt ihr gedrungen. T.:
fah fie den Fahrftuhl vor dent Haufe halten. Trash::
fa Herr Kart! Wie kam er dazu, den Wagen zu ftoÃŸer-
Nun hob er eine Geftalt heraus. Seine Breite verdea
das Geficht der Kranken; aber eine fchlintme Abitur*
lieÃŸ ihr das Herz ftillftehen.
â€žMutterlâ€œ fchrie fie auf und ftÃ¼rzte nach der Flureâ€œ
â€žFrÃ¤nlein von Grame,â€œ fagte eine Stimme -c:
war ihr. als kÃ¤me fie von weiter Ferne - â€žIhn Fre:
Mutter ift zu Schaden gekommen; nicht lebensgefÃ¤hrtir
wie ich hoffe. Der Arzt ift benachrichtigt und wir:
gleich erfcheinen. Frau Kricke wird Ihnen fofort rt-
BerfÃ¼gung ftehen.â€œ
Die Hausmeifterin war fclion da. Frau von Gran
wurde zu Bett gebracht. Sie verlangte fortwÃ¤hre-
nach Kalmtts und beruhigte fich erft, als fich Kart an
Bett fetzte uttd ihre Hand in der feinen hielt.
Der Arzt konnte fchwere, innere Verletzungen niir
finden; doch tvar der ganze KÃ¶rper mit blauen unt
gelben Flecken itberfÃ¤t. RÃ¼Ã¤fichtslofe. harte FÃ¼r:-
muÃŸten Ã¼ber ihn weggefchritten fein. Noch mit:
Sorge erweÃ¤te der feelifche Zufamrnenbruch. Fre:
von Grame fchien unter einem dauernden Angli-
gefi'thl zu leiden. Sie lag mit gefchloffenen Aug-r,
murmelte unverftÃ¤ndliche Worte und fuhr uno-r.
mittelt in plÃ¶tzlichem Schreck zufantmen. Erft als Kan
wieder ihre Hand faÃŸte, wurde fie ruhiger.
Luckorv hatte inzwifchen nach Wietau an Schwer*
Vera telegraphiert; fie kottnte im gÃ¼nftigften Fallcfclr
nÃ¤chften Mittag da fein. Karr blieb noch bis zn.-
Abend. Als dann die Kranke ruhig zu f lafen fchic-
lÃ¶fte er fachte feine Hand und ging. lrfula dann:
ihm an der TÃ¼r; er entgegnete nichts darauf. Es ntoÃ¤t
ihm fchal erfcheinen, leere FÃ¶rmlichkeiten auszutaufchn
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Die Nacht war ffehwer. Frau von Grame wurde
vor Mitternacht unruhig. Ihre HÃ¤nde tafteten Ã¼ber
die Bettdecke, als fuchten fie nach einem Halt. klrfula
ltreichelte fie, und eine Zeitlang beruhigte fich die
Kranke. Dann fuhr fie in die HÃ¶he und verlangte
nach Kalmue, Mit dem Eigenfiun einer, Kindes wieder-
holte fie den Namen ftundenlang. Mit Sehnfucht
tuï¬rifchte llrfula den Tag heran; die Einfamkeit laftete
ichwer auf ihr.
Nun fie Kart wiedergefehen hatte, waren ihr Er-
innerungen gekommen, gegen die fie fich vergebens wehrte.
Immer wieder tauchte fein Bild vor ihr auf. NiÃ¤ft,
daÃŸ fie feine Tat fÃ¼r ihre Mutter befonders gefchÃ¤tzt
hÃ¤tte. Das war etwas SelbftverftÃ¤ndliÃ¤fee gewefen;
hier hatte er nicht anders handeln kÃ¶nnen. Aber feine
kÃ¶rperliche NÃ¤he allein fchon beruhigte. Solange er
da war, fchwand jeder Gedanke an Gefahr. Aber er
wÃ¼rde nicht wiederkommen, durfte nicht toiederkommen.
Er muÃŸte gefchloffene TÃ¼ren finden, fchwere eichene
Biorten, vor denen ein (Hefchehnis als WÃ¤chter ftand.
:illirklichkeiten laffen fich nicht einfach beifeitefchiebeu.
Langfam, fchwerfÃ¤llig graute der Tag. Die
Stadt erwachte.
Gegen Mittag kam Vera Meiring an. Es war fÃ¼r
llrfula eine ErlÃ¶fung, noch jemand bei fich zu haben.
Naeh kurzem llmfchauen wuÃŸte die Schroefter Befcheid;
es wurde alles getan; was nÃ¶tig wan-Fine Beruhigung
ftellte fich bei Urfula ein,
Luckow erkundigte fich nach dem Beï¬nden der
Mutter; Frau Kricke beforgte einige GÃ¤nge, am Abend
ftellte fich Stiefgaht auf eine halbe Stunde ein; der
Arzt erfchien. Dann ruhte llrfula, und Vera Ã¼ber-
nahm die erfte HÃ¤lfte der Nachtwache.
Frau von Grame hatte den Tag Ã¼ber meift ge-
fchlafen. Nun er zur Rufte ging, ftellte fich die alte
ilnruhe ein. Sie wÃ¤lzte fich auf die Seite und auf jene
und verlangte nach Kalmus. Vera hatte deffen Namen
dit genug gehÃ¶rt, war aber im unklaren, welche Be-
ziehungen ihn mit der Kranken oerbanden. Sie redete
freundlich auf die Ruhelofe ein; mit geringem Er-
folge.
â€žKalmug foll kommen. Ich muÃŸ mit ihm reden.â€œ
Davon ging die Kranke nicht ab. lim zwei lÃ¶fte Urfula
die Schwefter ab. Vera hatte fie fchlafen laffen wollen;
aber der vorgefaÃŸte, fefte EntfchluÃŸ, um diefe Zeit
munter zu werden, brachte llrfula fehnell in die HÃ¶he.
Vera erzÃ¤hlte ihr von dem Verlangen der Kranken.
â€žSie meint Herrn Karr damitâ€œ, fagte llrfnla
zÃ¶gernd. â€žEr ift der Bflegefohn von Kantor Kalmue.â€œ
â€žDann wÃ¤re es richtig, Herrn Karr um feinen Befnch
zu bitten. Das wiirde den erregten Znftand beffern.â€œ
llrfula fchwieg zuerft, dann meinte fie:
â€žIch bitte Herrn Karr ungern um diefe GefÃ¤llig-
keit; er wiirde ebenfo un ern herkommen.â€œ
â€žDa irren Sie fich, (ZrÃ¤ulein llrfula. Herr Karr
war mein Lehrer. Niemals hat ihn jemand vergeblich
gebeten. Wenn er helfen kann, hilft er, und [ei es unter
ftarken Opfer-n. Wenn Sie es vorziehen, benachrirhtige
ich ihn von dem Wunfche Ihrer Frau Mutter.â€œ
Urfula hÃ¶rte diefen Aue-.bruch jugendlicher Begeifte-
rung mit Unruhe. Wenn fie nicht gewuÃŸt hÃ¤tte, daÃŸ
Vera Meiring Stiefgahts Braut war, hÃ¤tte fie an mehr
ale, bloÃŸe Freundfchaft glauben mÃ¶ en. Lie es Er-
zÃ¤hlung von Karre. Verlobung mit era Mei ng ï¬el
ihr ein.
â€žIch glaube, Herrn Karr hierin genau zu kennenâ€œ,
fagte fie ablehnend. â€žEr wÃ¼rde hÃ¶chftene dem Zwang
der VerhÃ¤ltniffe folgen, der ihm und mir unan-
genehm wÃ¤re.â€œ
Der feine Naturtrieb des Weide-5 hÃ¶rte ein MiÃŸ-
verftÃ¤ndnis heraue, an dem wa rfcheinlich Kart und
llrfula in gleicher Weife kran ten. Vera war es
Kart fchuldig, fÃ¼r ihn einzufpringen.
â€žVerzeihen Sie, FrÃ¤ulein Llrfula, wenn ich trotz
Ihrer Ablehnung weiterfpreche. Die Verehrung fÃ¼r
Herrn Kart zwingt mich dazu. Was ee. auch fer, dag
Sie zu Ihrem Urteil veranlaÃŸt, ich vertraue fo feft auf
feine Ehrenhaftigkeit, auf feine GÃ¼te, daÃŸ von einem
Zwang nicht die Rede wÃ¤re; wo er. fiÃ¤) um die Not
einer Leidenden handelt.â€œ
â€žEin Ereignis fteht zwifehen uns und ein hartes
Wortâ€œ, entgegnete Llrfula.
Hatte fie da5 wirklich gefprochen oder nur ge-
dacht? War der Strom fo Ã¼bervoll, begann er Ã¼ber
den ftarken Damm zu lecken?
Vera merkte die Leidensgefchichte der Liebe; das
MitgefÃ¼hl der glÃ¼cklichen Schwefter drÃ¤ngte fie zur
Hilfeleiftung.
â€žEreigniffe kÃ¶nnen fchief beurteilt werden,â€œ fagte fie
warm, â€žund ein hartes Wort mag in einem guten
untergehen. Aber den Mut der Wahrheit ntÃ¼ffen Sie
haben, wenn Sie den Mut zum llrteil befitzen.â€œ
Das hatte auch einmal ein anderer gefagt. Lacher-
lich, diefe (ibereinftimmuug. FrÃ¤ulein Meiring war
..q
FF
allerdings Karre SchÃ¼lerin. Sie mochte das GeprÃ¤ge
von ihm erhalten haben, wie er dae feinige von Kalmus.
â€žKalmusâ€œ. tÃ¶nte es vom Bette der Mutter wie ein
Echo, wie eine BeftÃ¤tigung.
llrfula trat zu der Kranken. Was war nicht alles
auf fie eingeftÃ¼rint in den letzten Monaten! Sie mochte
fich wohl nach einer ftarlen StÃ¼tze fehlten; nach einer,
die auch ihrer Tochter Zukunft Halt bot,
â€žKalmus.â€œ
â€žEr wird kommenâ€œ, fagte fie weich und ftrich der
Mutter Ã¼ber den Kopf. â€žMorgen ift er da. Dann
wird alle-5 gut fein.â€œ
Die Fiebernde fehlu die Augen auf, als fuchten
fie BekrÃ¤ftigun im Birk. Dann wurde fie ruhiger.
â€žFrÃ¤ulein era, bitte, benachrichtigen Sie Herrn
Kat-r morgen frÃ¼h von dem Wunfche meiner Mutter,
und empfangen Sie ihn. Ich kann es nicht.â€œ
Vera faÃŸte llrfulag Hand.
â€žIch mÃ¶chte Ihnen gerne helfenâ€œ, fagte fie leife.
â€žIch glaube feft, ich kÃ¶nnte es. Meine Liebe zu Stief-
gaht ftand unter ungiinftigem Stern. Sie wÃ¤re unter-
gegangen und ich dazu, wenn nicht Herr Kart einge-
griffen hÃ¤tte. KÃ¶nnen Sie es mir verdenken, wenn
ich dankbar fein und Ihr Gefchick Ã¤ndern mÃ¶chte?â€œ
Die Stille der Nacht lockte Geheimniffe des Herzens
Yet-aus. Noch zÃ¶gerte Llrfula. Sie hatte den Mut zur
erurteilung gefunden; der Mut zur ErklÃ¤rung fehlte
noch immer,
â€žKalmu-z.â€œ
Mutter hatte da5 Wort nicht gefprochen. Sie lag
in tiefem Schlummer und atmete ganz regelmÃ¤ÃŸig.
Sollte ee eine innere Mahnung fein? Alles kam Urfula
fo traumhaft vor, fo unwirtlieh, dabei fo drÃ¼ckend.
Mit einem Ruck fagte fie:
â€žDie UmftÃ¤nde haben uns in der knappen Zeit
nahegebracht, Schwefter. Menfchenaugen find kurz-
fichtig. Ich vertraute zu rechter Zeit vielleicht zu
wenig; mehr Glaube an da5 Gute, felbft bei
Irrungen, wÃ¤re beffer gewefen. Wirklichkeiten find
nicht totzufchlagen, aber fie kÃ¶nnen gewendet werden."
Sie ftÃ¼tzte den Kopf in die Hand und fah vor fich hin.
â€žIch liebte Herrn Kart, er mich. Wir wuÃŸten ee-
ooneinauder und waren glÃ¼cklich, auch ohne es aue-
gefprochen zu haben. Er zei te mir neue Wege, die ich
allein nie gefunden hÃ¤tte; ege zur Arbeit und ur
Selbftbefreiung. Ich ging fie und fand in feinem 1 m-
gang die frÃ¶hliÃ¤fe .Kraft zum Leben auch iu fchwierigen
f ' _
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Zeiten. Sie war feft gegrÃ¼ndet auf das Vertrauen zu
feiner VerfÃ¶nlichkeit. Da trat ein Erlebnis ein, das
dies Vertrauen in TrÃ¼mmer fehlug.â€œ
Eine lange Vaufe folgte. Dann erzÃ¤hlte Urfula ihr
(Hefchehnis. Sie vergaÃŸ nicht eine Kleinigkeit. Dort
faÃŸ der Richter. ein milder Richter; er hatte ein An-
recht auf volle Wahrheit.
Vera Meiring ftarrte mit groÃŸen Augen des Ent-
feizens auf llrfula. Sie wurde bleich wie der Tod.
Ein krampfhaftes Weinen erfchi'ctterte ihren KÃ¶rper.
Urfula hatte ihre ErzÃ¤hlung noch nicht beendet.
Sie blickte auf.
..Schwefter Vera, was ift Ihnen?" rief fie und
trat zu ihr.
Sie bekam keine Antwort. In Vera fti'crmte es.
Es war nicht Karrs Urteil, das hier gefprochen wurde,
es war das ihre.
Wirklichkeiten find nicht totzufchlagen. Urfula hatte
recht, Aber follte fie die Hand dazu bieten. daÃŸ fie mit
Schimpf und Schande dies ehrbare Haus verlaffen
mÃ¼ÃŸte?
Die Nacht wich. Ein leichter DÃ¤mmerfchein brach
durch die gelblichen VorhÃ¤nge und lieÃŸ die Lampe blaffer
fcheinen. DrauÃŸen krÃ¤hte ein Hahn. Von weither kam
ein dnmpfes Rollen fahrender EifenbahnzÃ¼ge.
Urfula hatte die Hand auf Betas Kopf gelegt.
..RÃ¼hren Sie mich nicht an!" rief diefe heifer. ..Auch
ich habe Ihnen etwas zu erzÃ¤hlen. Dann mÃ¶gen Sie
tun. was Ihnen beliebt.â€œ
Sie erzÃ¤hlte. haftig. abgeriffen. als fÃ¼rchte fie. in
ihrem EntfehluÃŸ wankend zu werden.
Als die Sonne mit ihren erften Strahlen den Hahn
auf dem Turm der Earoluskirche kitzelte. da ftan-
den zwei auf dem hinteren SÃ¶ller Hand in Hand.
Sie hatten blaffe Eefichter. aber ihre Augen blickten
frÃ¶hlich.
Meifter Wulke Ã¶ffnete das Fenfter.
â€žHeut geht es wohl beffer?â€œ rief er hinauf.
â€žViel beffer. Herr Wulkeâ€œ. fchallte es zurÃ¼ck.
..Wird ein fchÃ¶ner TINâ€œ. fagte er und fchaute wohl-
gefÃ¤llig auf die beiden Ã¤dchengeftalten.
..Mein MÃ¤dchen hat mich in der Nacht gekÃ¼ÃŸt.
llnd der FrÃ¼hling ift angekommen.â€œ
Stiefgaht fchmetterte es ohne RÃ¼ckficht auf die
SchlÃ¤fer. Er fteckte den Struwwelkopf zwifchen den
VorhÃ¤ngen durch und nickte grÃ¼ÃŸend hinÃ¼ber.
..Herr Stiefgaht, wollen Sie nicht mit uns frÃ¼h-
ftÃ¼cken?â€œ fragte Urfula.
Ob er wollte! Er ftieÃŸ einen Urwaldjuchzer aus
und hÃ¤tte beinahe die VorhÃ¤nge losgelaffen. Das
wÃ¤re nicht gut gewefen. Dann fuhr er verkehrt in die
Hofen und wunderte fich. daÃŸ er fo mager geworde-
war. als fie ihm vorn um den Leib fchlotterten. ohne
auf die Urfache zu kommen. Er verzichtete auf den
zweiten Strumpf; denn der fteckte in der rechten Hofen-
tafche. wo er ihn unmÃ¶glich fuchen konnte. Abgeiehe-
davon pu te er fich vornehm heraus und klopfte zehn
Minuten fpÃ¤ter leife an die TÃ¼r.
Es wurde eine gemÃ¼tliche Stunde. Nur eins frÃ¤i-rc.
Stiefgaht aÃŸ. als gÃ¤be es keine Brotmarken. immer
eine Scheibe Brot nach der andern. Vera muÃŸte cs;
tatfÃ¤chlich auf das Llnmoralifche feiner Handlungswetf
accfmerkfam machen. Er verfprach Befferung nndLlb
hilfe. bat aber um Gelegenheit dazu durch Ã¶ftere kadung. Das wurde lachend zugeftanden.
Stiefgaht Ã¼bernahm es auch. Kart unt einen Befu:
zu bitten. den Frau von Grame gewÃ¼nfcht hmte
Er traf ihn nicht mehr zu Haufe an. und darm-
fuchte er ihn in dem groÃŸen Schulhaus auf. Tor.
fand er ihn vor dicken. unheimlichen BÃ¼chern unt
SchriftftÃ¼cken, die den ganzen groÃŸen Tifch bedeckt-r.
Einige MÃ¤dchen waren bei ihm, und drauÃŸen oe:
der TÃ¼r warteten ein paar Frauen. Stiefgaht komm
unter diefen UmftÃ¤nden nur kurz feinen Aufrre.-
ausrichten und feine Zufage fÃ¼r den gkaÃ¤fmittar
mitnehmen.
..Schwefter Vera.â€œ
Aus Wiffenfchaft und Technik.
A m u t1 d fe n 5 P o l a t t r t ff. Die ungÃ¼nftigen EisoerhÃ¤ltniffe. mit denen
Amundfen wÃ¤hrend feiner Fahrt lÃ¤ngs der RordkÃ¼fte Afiens zu kÃ¤mpfen hatte. und
die ihn zu einer zweimaligen Ãœberwinterung wÃ¤hrend diefer Reife zwangen. haben
das Unternehmen auch im dritten Jahre ungÃ¼nftig beeinfluÃŸt und es vorlÃ¤ufig zum
Scheitern gebracht. Rach der zweiten Ã¼berwinterung bei der Ajoninfel hatte Amundfen
mit der ..Maudâ€œ im Juli 1920 Rome in Alaska erreicht. das er aber fchon nach
14 Tagen. ohne die Ankunft der fÃ¼r ihn beftimmten AusrÃ¼ftungsgegenftÃ¤nde ab-
zuwarten. am 8. Auguft 1920. an Bord der ..Maudâ€œ wieder verlieÃŸ. um feine ge-
plante Rordpolreife durch das Polarbecken anzutreten. 24 Stunden nach der Abfahrt
der ..Maudâ€œ traf der DÃ¤mpfer mit einer Hilfsexpedition und zahlreichen AusrÃ¼ftungs-
gegenftÃ¤nden in Rome ein. aber die ..Maudâ€œ war nicht mehr zu erreichen. Seinen
Plan. fich von der Wrangellinfel aus durch die PolarftrÃ¶mung durch das Polarbecken
hindurchtreiben zu laffen. konnte Amundfen aber nicht zur AusfÃ¼hrung bringen; denn
fchon am 21. September 1920 traf Ã¼ber Seattle die Nachricht ein. daÃŸ die ..Maud"
vom Eife belegt fei und Gefahr laufe. zerdrÃ¼ckt zu werden. Seit diefer Zeit war
man ohne Nachricht von der Expedition. bis am 20. Juni 1921 von Amundfen aus
Rome durch Funkfpruch gemeldet wurde. daÃŸ er allein nach Rome zurÃ¼ckgekehrt fei.
nachdem er die ..Maudâ€œ am 27. Mai beim Kap Serdze Kamen. wenig weftlich vom
Oftkap. wo fie Ã¼berwinterte. verlaffen hatte. Rur mit MÃ¼he hatte das Schiff nach
feiner Abfahrt von Rome des dichten Eiles wegen die BeringftraÃŸe paffieren und fich
dicht unter der afiatifchen KÃ¼fte bis nach Kap Serbze Kamen weiterarbeiten kÃ¶nnen;
hier aber hatte es infolge des fchweren Packeifes am 1. September vor Anker gehen
mÃ¼ffen. Alle Verfuche. vom Eife loszukommen. waren fehlgefchlagen. und das Schiff
(Farin-.zung folgt.)
war den Winter Ã¼ber vom Eile gefangen geblieben. Der Winter war durchfchnittii:
milde gewefen; am 3t. Januar hatten der Steuermann Wifting und ])r. Sverdni:
das Schiff verlaffen. um lÃ¤ngs der KÃ¼fte magnetifche Meffungen vorzunehmen. denen fie am 10. April zurÃ¼ckgekehrt waren. Amundfen gedachte. noch im Junior:
Rome aus nach Seattle weiterzureifen. wohin auch die ..Maudâ€œ fofort nach Aulbrrs
des Eifes gebracht werden follte. um fÃ¼r eine Wiederholung der Fahrt von ncuetr
ausgerÃ¼ftet zu werden. Denn der zÃ¤he Norweger Amundfen hat noch keineswegs
feinen Plan aufgegeben und hofft. vom norwegifchen Staate die Mittel zur Dura
fÃ¼hrung der Expedition bewilligt zu erhalten. Dr. Figur
ber den Londoner Rauchnebel in fchon vieles gefchrieben werden
da er fowohl gefundheitlich durch Abhaltung des Sonnenfcheins und Himmelslichtes ab
auch wirtfchaftlich durÃ¤) Ã¼bergroÃŸen Verbrauch von kÃ¼nftlichem Licht und durch Ber-
kehrsftÃ¶rungen fchÃ¤digt. Urfachen find die unoollkommene Verbrennung der Kohle ir

den Kaminen gegeniiber den Ã–fen und die meift groÃŸe Luftfeuchtigkeit. fo daÃŸ ï¬ch die
WafferdampftrÃ¶pfchen der Luft an die Kohle- und RuÃŸteilchen anfeÃŸen und den Stadt-
nebel erzeugen; er hÃ¤lt fich befonders lange gegen Verbunftung. weil die TrÃ¶pfchen
fich aus dem Rauch mit Ã¶lhaltigen Kohlenwafferftoffverbindungen Ã¼berziehen und d:-
durch gegen den verdampfenden EinfluÃŸ der Sonnenftrahlen fehr gefchÃ¼ÃŸt find. Des-
halb hat man dabei auch nicht die Empfindung von feuchter. nÃ¤ffender Luft und fprichx
dann von trockenem Rebel. Diefe Stadtplage hat viele Unterfuchungen durch der
Magiftrat veranlaÃŸt. und es ergab fich frÃ¼her. daÃŸ weniger die Fabriken. fondern mehr
der Hausbrand infolge der unvollkommenen Verbrennung die Hauptfchuld trage. In
Herbft 1920 find wieder derartige Unterfuchungen an drei Stellen im Weften (Ken.
und in der Mitte (South Kenfington und Weftminfter) von London begonnen worden
Bisher ergab fich. daÃŸ die Luft von Mitternacht bis Morgen am reinften ift; woche:-
(FortfeÃŸung auf Seite O0.)
Tic werclcn MÃ¤sisions
Zic haben einen l7iillhaltcr gelcauft, weil Zic von (ker k'liitalichlccit unck ron ckcm
Wert ckicses lclc-.incn GerÃ¤tes Ã¼berncugt war-cn. Zic haben natiirlich einc-.n â€žMontblancâ€œ
gclcauft. ckcnn war hcutc 'on hÃ¼llfcckcrhaltcrn spricht, meint ckcn â€žMontblancâ€œ, unck
wer 'am â€žMontblancâ€œ spricht, mcint cken hÃ¼llfcckcrhaltcr. Zic sinck cntxiiclct, wenn
Zic sich cken elegant polierten uncl sauber ckukchgcarbcitctcu k'iillfcckcrhaltcr ansehen.
Ãœber wissen 8ic auch, wicuicl MÃ¼he ckaru
gehÃ¶rt, wieviel hkÃ¤nckc gerÃ¼hrt wer-cken.
wieviele Lkcktcile in [Ze-.wegung gesetrt
wcrckcn miissen, bcuor ckiescs lclcinc Wun-
ckckwcrlc ckcutscher 'l'cchnilc entsteht?
l)icsc schÃ¶ne schweren-polierte Masse,
ckic einen weichen Glan: ausstrahlt. ist
l-kart ummi. - "och heute lcÃ¶nncn Zic:
ckic SummibÃ¤umc in cken alten 'l'antcn-
stiibchcn finckcn. l)crsclbc Zaum. cke-.n
Jia hier nur gan: 'ereinrclt uncl als Zier-
pflanac schen, bilckct in .Afrika Niesen-
wiilckcr. ckie *lauscnckc 'on (Lunckratlcilo-
mctcrn beckcclccn. l)ic [Leger :a fen ckic
8iiumc an. l)cr so gewonnene toff gc-
rinnt 2U einer hÃ¶kklichcn, braunen. lclcb-
rigcn Zubstann, ckcm Gummi, ckcr in ckicscr hot-'m scinc [Leise nach [Zur-oper antritt. -
ln ckcr k'iillhalterfabrilc schen Zie ckiesen (Jummi schon :u langen schlanken 8tÃ¤bcn
'erarbeitet wicckcr. - l)er Matckialucrwaltcr, ckcr cken (iumrni prÃ¼ft (Ubi). l), muÃŸ
ckcn Durchmesser cler einrclncn Orten feststellen. [Zr orientiert sich iiber ckic
Unrcrbrcchlichlccit ckes Materials, inckcm er ckic Ztiibc uollstÃ¤nckig :usammcnbicgh
Wollen Zic wissen, wie ckie hÃ¼llhaltcr :erschnjttem geschliffen. poliert, auf ihre
Dichtigkeit geprÃ¼ft wcrcken, wie ckic uiclcn einrclncn 'l'cilc mit Ã¤uÃŸerster prÃ¤aision
gearbeitet wet-cken. (Johan 8ic ckurch ckic uielen Z'alc ckcr habtilc hinckurch, Zic lcÃ¶nncn
(koch nicht clio riclcn einsclncn Ztackicn erfassen. Zic schen immer wicckcr anckcrc
Maschinen, anckcrc ])ingc, 'or allem abc-.r wer-cken lhncn ckic alten ehrlichen .Kr-beiter-
lcÃ¶pfc auffallen, ckcnen man cken Willen :ur Krbcit unck nur Qualitat ansieht. Zic
gewinnen cken Linckruclc: l-kicr mulk l-kckuorragcnckcs geschaffen wer-cken (Kbb. 2). *
(Lewis haben Zic schon oft ckas Wort â€ž(kolckfiillhaltcrâ€œ gehÃ¶rt. lmmcr wicckcr
stoÃŸen Zic in allen Kelclamcn auf (las
Wort â€žSolckâ€œ. War-urn nur 14km: (kolÃ¤
fiir* ckjc Solckfcckcrn ucrwcnckct war-cken
lcann, wer-cken Zic wahrscheinlich wissen.
blut- cinc cchtc (*-olckfecker ist geeignet,
stiinckig 'on *tinte umspiilt :u wet-clan.
ohnc :u kosten. - Zchon in ckcr [Zclclamc
ckriiclct ckas Wort .,(iolckâ€œ seine Mnriehungs-
lcraft aus, cken Zinn ckcs Materials Calck
wer-cken Zic jcckoch erst erfassen, wenn
Zic in ckcr habrilc ckic (iolckschmclre sehen.
Wenn Zic in cken Zchmclaticgcl (las Solck
hineinwallcn schon. wenn Zic cken leuchten-
ckcn Ztrahl ckcs (Jolckcs aus ckcm Zehmclr-
iicgcl in ckie Liscnform hineinspriihcn
sehen, wo cs (kann 2U einem Zac-ren cr-
Qhb. 2.
- iillhaltcr hergestellt '.9
stat-rt. l)cr heiÃŸe Zac-ren wirck mit Zangen erfafkt, unck plÃ¶tslich ist ckic gance (kolcl-
sÃ¤tmelac in ckichtcn l)ampf gchiillt. l)er Zar-ren hat ckas Wasser berÃ¼hrt, worin er
abkÃ¼hlen soll (Abb. Z). - l)as Colck wir-ck gewalrt. gehammcrt. geschliffen, unck
:ulctnt schen Zic einen grogen hellen Zaal mit vielen wciggclclcickctcn junger:
Krbciterinnen, icon ckcncn jcckc cine Zpeaialistin fiir eine bestimmte hacker-Met ist
lrickium ein Llcmcnt. Kackium ein
Element! Zic haben sicher 'on ckcr Zelten-
heit unck l(ostbarlccit ckicscr Zubstan: gc-
hÃ¶rt. Lin einriges Gramm lrickium lcostct
50() Mar-lc. Wenn Zic ein 1/,o hitcr-hliisch-
chen mit lrickium, ckas aus winaig lclcincn
l(Ã¶rncrn besteht, fiillcn. haben Zie einen
Wert 'on 90000() Mac-lc in cker l-kanck.
lkickium, ckas hÃ¤rteste [lcmcnt ckcc- [Zr-cke.
wir-ck an cken Zpitrcn cker Solckfcckcrn an-
gebracht. um ckas schnelle Kbschrcibcn
ckcs an sich weichen Golckcs :u ucrhinckcrn.
8ic sinck ckurch alle .Abteilungen ckcr
habrilc hinckurchgcgangcn. Zic haben noch
ckic Montagen-Zuma besichtigt, in ckcnen
ckic einrclnen 'l'cilc ckcs hÃ¼llfcckcrhalters â€œbb-J,
unck ckic hecker :usammcngcsctrt wet-cken. Zic haben ckic [ker-stellung ckcr bekannten
Zicrnlcopf-Zchutnmarlcc gesehen, Zic lernten ckic Abteilung lccnnen, in eier ckic ciuaelnen
l-laltcr mit cken â€žMontblancâ€œ- Ztempeln 'ersehen wcrckcn unck ejlen nun schneller, um
ckic Zcsichtigung :u bccnckcn. Zic kommen in ckcn lctrten Kaum, ckic probier-station
Webb, 4). l-licr wirck jecker einst-[nc â€žMontblancâ€œ. jcckc einrclnc hacker (kur-ch ckic [..upe
betrachtet unck aufs genauer-.tc geprÃ¼ft. l)ic becker-spÃ¼ren wet-cken angeschliffen,
noch einmal iiber-geschliffen, ckamit ckic becker flicÃŸenck Ã¼ber ckas papier gleiten lcann
_fctnt schen Zic ckas Kunstwerke, ckas Zie in ckcr lrkanck haben, mit auckercn Mugen
an, als not-her. Zic sagen sich: â€žWie sorgfÃ¤ltig, mit welcher prÃ¤aision mug cker
â€žMontblancâ€œ hergestellt sein, (kenn ckcr lclcinstc *tropfen linke. cker bci [lnckichtiglcen
ckes [kalter-s in ckie l(lcickung lcommt, kann mehr 8chacken machen. als 'ker ganre
f-kaltcr lcostct; wie sorgfÃ¤ltig mug ckic becker an Zchliff. Material usw. sein. wenn
sie :wanrig _fahre halten soll!â€œ (incl Jia 'erstehen fctrt, warum so Viele habt-ikea
cs sich angelcgcn sein lassen, ckicsc
Marke, ckie cken hÃ¼llfcckcrhaltcr 'alles-
tiimlich gemacht hat. in horm unck Rus-
schcn nacheuahmcn unck ckoch nic ckie
QualitÃ¤t ckcs Original .,Montblancâ€œ-l**iill-
fcckcrhaltcrs erreichen kÃ¶nnen. Zic rer-
stchcn (kann cken altbcwiihrtcn Zpruch:
â€žMom Zestcn ckas beste, (kas ist ckas
Zilligstc auf ckic Dauer!â€œ Unck sollten
Zic auch schon ein l)ut:cnck 'cr-
schicckcncr hÃ¼llhalter probiert
haben unck unsufricckcn gewesen
sein, 'ersuchen Zic als bctrtcs cken
Qualitatsfiillhaltcr â€žMontblancâ€œ.
Mit ihm siuck Zi.: Zufricckcnl Ãœber
lcaufcn Zic lccinc Nachahmung!
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Illuftrjrtc Zeitung
Reihenfolge (ier Jammerkeete.
ZykluÃ¤ rnuÃ¤ika1i8c11er Darbietungen irn [Taten y0n
Z. Marco auf eigenZ bergeriebteten MÃ¶ÃŸzen rnit
gr0853rtjger bengaljxc'ner Zeleuebtung (les tiefens.
[)0nner8tag, 21.]u1j: Wagner-ÃœbenÃ¤.
l)0nner8tag, 4,.Ã¶.ugu8t: yuccjni-Ãœbencj.
l)0nner8tag, 11. Kuguzt: WQZZenet-Wbencj.
Donnerstag, 18. Ãœuguzt: Waeeagnj-Ãœbencj.
Donnerstag, 25. ÃœuguZt: Zoiti-MbenÃ¤.
ZamÃŸtag, 16. _]u]i: &Igel-Regatta, 'eranÃŸteltet von (1er
Compegnia (tella yela. Ãœberquerung (ier KÃ¤rja, - Auf*
stellung jn [(ejtforrn auf (Lern Meere (-0r (lern [Zxeelsior. >-
Kegatta in (1er Lagune.
Zam8tag, 16. _]ulj: das grosse [klÃ¶eerkeet. 1-[j8t0rj3cbeÃŸ
yeneZianjzcbeZ Fest. 1(0n2erte, Feuerwerk, Wettben/erb
beleuebteter Zoote rnit (JelcjprejZen 'en 10000 t..
80nntag, 17.]ulj: Regatta fÃ¼r kl'ckekboote, 'erenztaltet
'0m â€ž(Jjornale (j'ltaljaâ€œ auf (1er Ztrecke Cbi0ggja-1/enec1jg.
Zonntag, 17. _]uli: 1:*.r8te K/orZteUung (1er neuen Operette
â€žJupiter in kompejâ€œ 70n krancbettj unÃ¤ (Jjorcjeno
im 'Dealer fWaljbran.
1)()nner5teg, 28. _]u]j: (Kroner-tige?okal-lncttumentatioo
auf (Fern 9|at2e 'or uncj auf (1er k'rejtreppe (1er 1(jrc11e
(1e||a Zalute, LrZtklaZZjge 7en0rj8ten, 100 Cborrnejster.
160 CborjZten.
80:1 ntag, J1. _] u 1 i: WobltÃ¤tigkeitctombola auf (10m Markus-
platxe. kantastiecbe [Zeleucbtung.
Zonntag, 7. Kuguzt unÃ¤ 1)j ensteg, 9.1Rugu8t: lotekoatjo-
nale! koka] Zeboeiclet fÃ¼r Mauer-flugZeuge. -
(Kroner krel. 'an 'eoeÃ¤lg fÃ¼r 'Ma-.ekflug-euge.
80 n n tag, 14. .Aug-net: 'folksfeot auf (Lem [icio.
Zonntag, 21. Kuguet: (Krone bjxtotjcebe Regatta irn [Ana]
SranÃ¤e, UrnZug gezcbmÃ¶cj-(ter Zoote unÃ¤ [Kerken. _ Wett-
bEWEkb urn (Lie preiZe fÃ¼r kÃ¼nÃ¤tlerjZCb auzgefÃ¶brte (10nc1e1n
unÃ¤ Zoote. - DuÃ¤zebmÃ¼ekung (1er palÃ¤zte uncj ZrÃ¼eken.
80 n n t a g, 28. N. u g u 51 : [Co-.o um' Blumen-ehlackt auf
(lem (.160.
Z 0 n n t a g , 4, 8 e p te rn l) e r: Coquelkegatta auf (1er CloÃ¤ecca.
1) 0 n n erztag, 8, 8e pte mb e r: [(iioatlekÃ¼ebe 'WaKÃ¼-[nurn-
mentatlad auf (1er Ã¤ugseren [.0ge (jez l)0genpa]a:te8.
Unter (1er Wjmjrlcung 'on erZtrangigen 1(Ã¼n8t]ern. _
100 Cborrnejeter, 160 Cborjsten.
1)()nner8tag, 15,8eptember: LkÃ¶ffouog (ler Kauft-[long
fÃ¼r antike [Knut. *
1)jen8tag, 20. Zepternber: (Ikone 'ollnfeÃ¼e
zcbjeclenen punkten (1er 8faclt.
in 7er-
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"or *kt-Like(- kLologn., (ler Reg-u- dq-im
lnlerrmtjonalen ['rc-lz 'on Zub-1610.? (ar
't'aamrï¬‚ugu-uq. 1920, im [Auge Ã¼ber 60m
"m01 [ZUM-im.
die Logo (Lex ycxaenpulaetez, _ul "etc-ber
am 8. Jem-under (Lie gro-..on Musik' unt]
(ic-sangenuffï¬‚druugon *zutun-10er. 'era-*(1,
l-:tnc-r (1er krowomÃ¤eo-pge auf (Lem [Mio,
'*0 um AJ. Hugo.. (2er [Itumenkorw unt]
(Lie ljluwmncblacbc .bgebnlcen 'era-*(1.
â€œE--Â» -*x- - 7
der [lufoo 'on 8'.. .Am-ku* dort fjocle' (Fer INM-3 (ier
("WiWi-eden barbjetungeu amt.
die stage djowriacbo lle-rum, 'elodo .cn 21. Ã¤uguz( .b-
gedaÃ¼on '-iru. Urnxug (1er geaedmoekwn 300... un() kurt-(zn.
die Lkwsexbrveko, jo (Foren l'rueedung (In erooo d'aedtjeg'.
.m 16, .lulj aultfqejuuUOn dat.
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Illuftrirte Zeitung
(Fortlenung don â€ž.Wilfenfrhaft und Technik" auf Seite 78.)
tags nahm der Staubgehalt von 6 Uhr frÃ¼h ab bis 11 Uhr vormittags rafch zu, um
dann ganz langfam bis Mitternacht abzunehmen. wÃ¤hrend Sonntags das Anwaehfen erft
von 7 bis 12 Uhr ftattfand. In der Staudmenge zeigte der Sonntag kein abweichendes
Verhalten von den Wochentagen. fo daÃŸ auch diesmal der Hausbrandâ€ž gegeniiber den
*Sonntags ruhenden Fabriken. als hauptfehuldig erkannt wurde. und zwar liefert er
doppelt fo viele Rauchteilchen als die Fabriken. Das gilt fiir den Winter. 3m Sommer
diirfte es etwas anders werden. da dann die Heizung-fortfÃ¤llt. Prof. l)r. C. KaÃŸner,
Unfer Nachbarplanet Mars im Jahre 1920. In den
â€žAftronomifchen Nachrichtenâ€œ berichten die bekannten nordifchen Aftrononren C. Luplau
Janffen und G. Haarh Ã¼ber ihre an der Sternwarte zu Kopenhagen angeftellten
foftematifchen Beobachtungen des Planeten Mars. der bekanntlich wegen feiner feit
Schiaparellis Entdeckungen der MarskanÃ¤le 1877 aktuell gewordenen Bewohnbarkeits-
probleme nicht mehr aus dem Intereffenkreife der Menfchbeit herausgetreten ift. -
Die Ergebniffe der umfÃ¤nglichen Arbeit laffen fich folgendermaÃŸen ausdrÃ¼cken: Im
x c|c 'mische
||cr|b|c1 Masche
155 Jahre find oerfloffen. leitdem der oon der Firma H. W. Seblicbte
bergeftellte â€žSteinhager" den Markt zu erobern begann- um ï¬rh fchlieÃŸlieb
Weltruf zu erringen. Die SleinhÃ¤ger-Firmen. die nun feitJahrhunderteu
das beliebte GetrÃ¤nk in alter GÃ¼te herftellen. find naturgemÃ¤ÃŸ nicht obne
Nathahmer geblieben. Befonders in letzter Zeit wird von oerlebiedenen
Seiten ein â€žSteinhagerâ€œ oon recht zweifelhafter GÃ¼te in den Handel
gebracht. Unter diefen Untftc'r'nben ift es zu oerftehen- dafi die um ihren
Ruf beforgte Ã¤ltefte SteinhÃ¤ger-Firma ihre Fabrikate kÃ¼nftig unter der
Bezeichnung ,.Swliehte" auf den Markt bringe um fie dadurch den
Freunden des Wien SteinbÃ¤ger von vornherein kenntlich zu machen.
ganzen werden die bisherigen Marsforfmungen der erfolgreichften Network-:,1
Schiaparelli. Lowell und Laut nur beftc'itigt. Die Exiftenz. der homogene Verlor-
aueh die Verdoppelung der eigenartigen Linien. welche die OberflÃ¤che deS Planet--
Mars wie ein kÃ¼nftliches geometrifches Netz Ã¼berziehen. wurden iiber jeden Zweite
erhaben feftgeftellt. BeftÃ¤tigt wird das Auftreten oon Eis und Schnee in den Pc)
gegenden und von Schmelzprodukten in den anfchlieÃŸenden fogenannten Mercier*
Auch wurden viele VerÃ¤nderungen der Farbennuancen des Marsbodens analog dr,
Jahreszeit feftgeftellt. Die Beobachtungen erftreiken fich iiber einen Marsfomtea-
d. h. Ã¼ber jene Jahreszeit des Mars. in welcher fiir ihn die Sonne am hÃ¶cbften ide
dem uns zugewandten fiihtdaren Pole ftand. Nach unferer ZeitzÃ¤hkung wÃ¤hrte der
Marsfommer vom 1. Februar bis zum 2. Auguft 1920. Die Frage naeh der Be
wohnbarkeit des Mars ift aber auch durch diefe neueren Unterfuchungen nach keine;
Seite zum AbfebluÃŸ gebracht worden. Es wird uns nichts Ã¼brigbleiben, als des-
halb auf die groÃŸe und entfchetdende Oppofition des Jahres 1924 zu warten, e:
uns Mars im Auguft fo nahe wie auf Menfchenalter nicht wieder kommen wird, W
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Bitte, einen Augenblick mal.
Folgendes FerngefprÃ¤eh wurde von
Unterzeichnetern kÃ¼rzlich mit einer
Berliner Weinfirma gefÃ¼hrt:
â€žFrÃ¤ulein, ia) hatte geftern abendâ€œ -
â€žEinen Augenblick n1alâ€œ- (Paule)
â€žIa, bitte-â€œ7
â€žFrÃ¤ulein, geltern abend habe ich
bei Ihnen einen Korb Kupferberg-
Gold zu 12 Flalwen gekauft, -â€œ
â€žIch werde Sie mit der Dame oer-
binden, bie Sie bedient hat" ("ya-11c)
â€žMein Herr, Sie wÃ¼nfiben - 2'"
â€žDie Dame wollte mich mit der
VerkÃ¤uferin verbinden. die tnir
geftern einen Korb K'upferberg
verkauft hat Â» "
â€žWieviel Flafchen toaren:bas?â€œ
â€žZwÃ¶lf"
â€žUnd die Marke?â€œ
..Kupferberg Gold _*'zf
â€žSo, na einen Augenblick malâ€œ -
(Paule)
Das FrÃ¤ulein born Amt (nen-rend):
â€žSprechen Sie noch?â€œ - _ -
F. W. Koebner.
(JemÃ¤lele. Kquarelle, ZeiÃ¤rnungerr rr. s. ',
slnek uerleÃ¤ullirb. / ZtÃ¤nelige Ausstellung
im Vestsaale (ker ]llustrirten Zeitung,
beip:igâ€ž Keuaniteer Ztr. 1-7. / Wir ler-:len :o
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-v dann zweifellos alle allergrÃ¶ÃŸten Inftrumente faft ausfwlieÃŸliw ihm zugelehrt fein
erden. Hoffentlich kommt bis dahin now das neue. fwon geplante Riefenteleflop
vn 5 in Parabolfpiegeldurwmeffer und 100 in BrennlÃ¤nge in Anwendung. welches
uch now den bis heute grÃ¶ÃŸten Inftrumenten diefer Art um ein unvergleichliwes
>tuÃ¤ in der Leiftung vorauseilt. Dann dÃ¼rfen wir mit Recht erwarten, daÃŸ viele
rennende Fragen Ã¼ber die ZuftÃ¤nde in der Marswelt. unferer planetarifwen Nach-
Irwelt. endlich eindeutig aufgeklÃ¤rt werden kÃ¶nnen. Max Valier.
D l e S o n t1 e ll ff) U 1'. Jedermann kennt das Bild des glÃ¤nzenden Lichtftreifens.
rn man auf dem Meere oder einer grÃ¶ÃŸeren WafferflÃ¤we erblickt. wenn man Ã¼ber
515 "Waffer naw der Sonne fwaut. In der englifwen Sprache wird diefe Erfweinung
iwterifch â€žtkm sun-traueâ€œ. die Sonnenfpur, genannt. Das Wort nal-re, das eigentlich
ie Spur oder das Kielwalfer eines Schiffes bezeichnet. ftammt aus dem AltlslÃ¤ndifwen,
-v das entfprewende Wort â€žein Eislowâ€œ bedeutet. Diefelbe Erfweinung der Sonnen-
.tur kann jedow der aufmerkfame Beobachter gelegentlich auch auf dem feften Lande
-ahrnehmen, regelmÃ¤ÃŸig z, B. in den Weizenbaugebieten der nordamerikanifwen
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Priirien. Nur erblickt man dort, wie Wallace Craig iin â€žZulietjt' (it lite* .intern-an
(ii-(rgrntÃ¼tje'ul 80(*jel_i*â€œ mitteilt. das Liwtband in umgekehrter Richtung, wenn man
der Sonne den RÃ¼cken kehrt und das Auge der Richtung des eigenen Swattens folgen
lÃ¤ÃŸt. Dann fieht man den glÃ¤nzenden Liwtftreifen fich geradeaus bis an den Horizont
erftrecken. Ani beften ift das Band. das alsdann einen goldenen Farbton zeigt, zu
erblicken, wenn der Weizen in den Stoppeln fteht. Die Erfweinung kommt dadureh
zuftande, daÃŸ jeder kleine Weizenhalm dem Beobachter feine lonnenbcfcbienene Seite
zukebrt. Ihre vollkommenfte Ausbildung zeigt die Sonnenfour auf ganz edenem Ge-
lÃ¤nde. Auw fonft find die amerikanifwen PrÃ¤rien reiw an ungewÃ¶hnlichen Beleuw-
tungswirkungen. Die Sonnenunter Ã¤nge find von einer unbelwreibliwen SwÃ¶nheit;
im Winter find Nebenfonnen, des Rawls Nordliwter hÃ¤ufig. Bei ftrenger KÃ¤lte ift
die Luft von winzigen flimmernden Eisnadeln erfÃ¼llt. die die Liwtftrahlen in eigen-
artiger Weife ablenken. Von den Signallaternen entfernter Lokomotiven gehen dann
oft riefige Liwtbogen aus, ja. von jeder einfachen StraÃŸenlaterne fteigen gewaltige
LiwtfÃ¤ulen fenkrewt in die HÃ¶he. l)r. S. v. Jezewski.
iin intereffantes PreisrÃ¤tfel fÃ¼r Kinder
rllt Onkel Walter vom â€žBlauen Kinderlalenderâ€œ in MÃ¼nwen:
Zwei Silben:
Die erfle raulwt, die zweite klingt.
R
Das Ganze tief iin Erften blinkt.
Die Male winkt iind alles laufwt:
Das Ganze fingt und klingt und raufwt.
Die Bedingungen und die ausgefwriebenen Preife veroffentliwen
*ir ini Anzeigenteil auf Seite 8:2 unfercr heutigen Nummer.
Die Fabrikate der altbekannten rein deut-
wen Weinbrennerei Dujardin 8c Co'..G.m.b.H.,
ormals GebrÃ¼der Melcher in Uerdingen a. Nieder-
hein erfreuen fiw fehr groÃŸer Beliebtheit, was am
eften durch die auÃŸerordentlich ftarke Nachfrage zu er-
ennen ift. Es verfeble deshalb niemand. der in den Ge-
uÃŸ eines wirkliw wundervollen Weinbrandes kommen will,
inen Verfuw mit Weinbrand Dujardin zu machen.
>ujardin Weinbrand ift zu haben in den meiften ein-
:hlÃ¤gigen GefwÃ¤ften. wo nicht. werden Bezugsquellen be-
eitwilligft nawgewiefen durch die General-Vertreter oder
nrw Dujardin & Co.,G. m. b. H,in Uerdingen a.Rh.felbft.
Ole sterbezlffer der .Kinder lm erften Lebensjahr
rreiwt im Sommer oft eine erfchreckende HÃ¶he infolge
*es Auftretens von Brewdurwfall und Darmkatarrh. Man
oll folwen Erkrankungen deshalb beizeiten durch eine ge-
-ignete ErnÃ¤hrung vorbeugen und in den FÃ¤llen. wo
Muttermilch nicht zur VerfÃ¼gung fteht. die fwwerer ver-
*auliwe Kuhmilch durch eine Beikoft wie z, B. â€žKufekeâ€œ
-rgÃ¤nzen. Diefes NÃ¤hrmittel wird vom kindliwen Ver-
>auungsapparat leicht aufgefogen, ift nahrhaft und wird
tern genommen. â€žKufeke" hat fiw infolge feiner VorzÃ¼ge
won in ungezÃ¤hlten FÃ¤llen glÃ¤nzend bewÃ¤hrt.
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FÃ¼r die Frauenwelt.
S e 1 d e n e M o d e ft o f f e. Einer der fehÃ¶nften Seidenftoffe. Motte. feheint
berufen. nach langer Paufe abermals ein groÃŸer Modeartikel zu werden.
fehon in Vorkriegszeiten viel in Deutfchland fabriziert. und nun haben ihn die GroÃŸ-
handlungen. wie es in der GefchÃ¤ftsfpraihe heiÃŸt. von neuem â€žaufgenommenâ€œ. fehwarz.
weiÃŸ. in diverfen Abend- und auch dunklen Farben.
dÃ¼nner WÃ¤fferung bringen. alfo nicht den fogenannten ..Moire antiqueâ€œ. und nicht in
reinfeidenen QualitÃ¤ten. fondern mit einem Wollfadeneinfehlag (in geringeren Quali-
tÃ¤ten mit Baumwolleinfchlag). Die fo hergeftellten Moires find fehr weich. fthwer
im Fall und ziemlieh ftumpf. Die reinfeidenen haben etwas Prickelnderes. KapriziÃ¶feres
und find fo recht das Material. das man zur AusfÃ¼hrung der weiten RÃ¶cke ertrÃ¤umt.
So fah ich ein grau-rofa changierendes Moirekleid. helfen Rock gleichfam aus lauter
groÃŸen. ovalen SeidenblÃ¤ttern beftand. mit Silberrofen und Silberband gefihmÃ¼ckt -
Man wird Moin*: mit groÃŸer.
Er wurde
[JAWA-[191118
keit: Lmil ZchÃ¼ler.
oosseroonr
k(aiserstr.44, ant bkofgurten
[**ernnpreÃ¤t-ÃœnaÃ¤tkÃ¼sse.
[**Ã¼r [*'ar-ngesprÃ¼Ã¤to: 1** 10], k'* 102. 1** 10K, [7 104, [7 103, [7 1%,
[7 107. k'* 108, 17 109.
k-*Ã¼r ZuÃ¤fgeaprjohe: 5403, 5979, 8665, 16386, 16295, 1645J.
*(*elegrarnrn _ Nich-esse: [kk-ktenschÃ¼ker.
k(0h]en-, [(ali-, Lkshuxe
Unnotierts Aktien
Zu "austrinlrlcuren
unt] Obligationen
AuslÃ¤nci. Zahlungsmittel,
86i
(iieht, [kneumattsmus, diabetes,
biteren-, [Flasen- uncl "amt-einen,
ZoÃ¤brennen usw. [Zei Diphtherie :ur
nbutenckung ron kalgeerscheinungen.
Kickeraciitiue
Zeheeieuerirehr
ÃœusiÃ¼hrljehs k(ursherichte.
Mitglieel (ker ÃœÃ¼sselÃ¤arker, Lssener unei [Gitter [Zeit-se.
AusfÃ¼hrung 'on NarkpapierauktrÃ¶gen an 8|]en
cleutsahen une] ousiiinciischen SÃ¤tzen sowie sÃ¤mtlichen
hanirgesehiiktliehen kransaietianen.
ÃŸrunnenschriften (turen e128 kachinger ZentralbÃ¼ro,
Berlin W. 66, Wilhelmstr. 55.
inan beit-age cken [kausarat.
Liebe Kinder!
Onkel Walter vom â€žBlauen Kinderlalenderâ€œ
ftellt Euch hier folgendes PreisrÃ¤tjel:
3 w e i S i l b e n.
Die erfte rauktht. die zweite klingt.
Das Ganze tief nn Erften blinkt.
Die Mufe winkt und alles laufcht:
Das Ganze fingt und klingt und raufeht.
Wer von Euch die LÃ¶fung gefunden hat. [vll fie auf ein
StÃ¼ckchen Papier fehreiben und darunter hÃ¼bfeh deutlieh [einen Vor-
namen. feinen amiliennamen. [eine genaue Adreffe und fein Aller.
Wer Luk hat. noch etwas SchÃ¶nes und Luftiges daYi zu
fehreiden. foll es getroft tun. Das Ganze fteekt in einen â€œ rief-
umlchlag und fendet es an Onkel Walter. deffen Ani-hakt
Ihr weiter unten findet.
Unter den AuflÃ¶fern werden folgende Preile ausgeloft:
Ein erfter Preis: FÃ¼nf ocrfthiedene. illuftrierte MÃ¤rchen-
bÃ¼eher. die erfte Serie der ..Taufend Bunten BÃ¼chlein".
..Der Blaue Kinderkalenderâ€œ.
Zwei zweite Preife: Drei verfrhiedene. illuftrierte MÃ¤rchen-
bÃ¼iher. feeds StÃ¼Ã¼ der erften Serie der ..Taufend Bunten
BÃ¼chleinâ€œ. ..Der Blaue Kinderkakenderâ€œ.
Drei dritte Peer' [e: Zwei verfchiedene. illuttrierte MÃ¤rchen-
bÃ¼eher. drei StÃ¼ck der erften Serie der ..Laufend Bunten
BÃ¼chlein". ..Der Blaue Kinderkalenderâ€œ.
e ein illuftriertes MÃ¤rchenbueh. ein
turk der ..Taufend unten BÃ¼chlein". ..Der Blaue Kinder-
kalender".
Das Ergebnis wird im ..Blauen Kindertalenderâ€œ zu
WeihnaÃ¤zten diefes abres gedruckt erfrheinen und cffir-ar:
Die richtige Ã¶kung. die Namen aller glÃ¼ iehen Gewinner
und die Namen aller derjenigen. die die richtige LÃ¶fung ge-
funden haben.
Wer gewonnen hat. wird [einen Preis auf dem Weihnachts-
n.
tifche finde
Alfa GlÃ¼ck auf. liebe Kinder!
WOW
MÃ¼nchner Srhriftleitung des â€žBlauen
Kinderkalendersâ€œ, MÃ¼nchen, KÃ¶niginftr. l5
Zehn Troftpreife:
S..
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Zweite Mittag-e, (kur-abgesehen von 6. knapp.
l'ljt 57 Ibbjlclungen. Seven-teten 6 litten-lt.
VerlagsbuchhanÃ¤lung non J. J. Weber in beipnjg 26.
fÃ¼rJ'elger u.]agcitreunele
Van [iranZ kit-ichler,
geradezu entziietend. Das weiÃŸe Moirekleid foll dem weiÃŸen Panne- oder Charm-.et
kleid. das im vergangenen Winter letzten Parifer Schick verkÃ¶rperte. Kennern.
mat-hen. Weiter ift zu nennen mit Samt brofehierte Seidengaze. ebenfalls ein konnte:-
volles. nicht neues. fondern nur neu aufgenommenes Material. das ebenfo geeigneriÃŸ
zur AusfÃ¼hrung eleganter Nachmittags. wie Abendkleider und eigentlich immer mit eine:
zweiten und glatten Material zufammengeftellt wird. Es ift neben (Irene (Learn-:tre â€žder"
Material zurAusfÃ¼hrung der neuen ganz weiten. fo Ã¼beraus dekorativen Ã„rmel. die ihrs*:
futterlos bleiben. Die rÃ¶mifch geftreiften Seidenftoffe bleiben auf dem Programm [jeher.
Ich finde fie nur zu Aufputzzweeken gefehmaekvoll. dann allerdings kann man die:
fie geradezu entzÃ¼etende Wirkungen auslÃ¶fen.
Taftkleid arrangiert; es war fehr auffallend. aber doch fehr verfÃ¼hrerifeh. Im Ã¼d
find diefe Stoffe meinem Empfinden nach nur in fehr guten QualitÃ¤ten und
entfpreehend feinen Farbenftellungen reizvoll. ebenfo wie die groÃŸen Sebottenk-rne
Ernfarbrger KreppMarocain. China-Krepp. Liberty und Charmeufe haben ehest-
wenig an Beliebtheit verloren wie Taft. der der Seidenftoff par excellence fÃ¼r KLM
Ich fah in diefem Sinne ein weiÃŸe:
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JungmÃ¤behenkleider bleibt. lei eo dunkel fÃ¼r den Nachmittag lei es hell und uni
oder ibangierend fiir den Abend. E3 liegen im iibrigen aua) gedeckte changierende
Caffe vor, die man am Nachmittag tragen kÃ¶nnte. Da es bunte geroirkte und origi-
nelle Seidenltoï¬e deutliher Provenienz lozulagen nicht gibt* der Bedarf an ihnen
aber [ehr groÃŸ ift, und zwar vorzÃ¼glia) zu - Futterzwecken- lann man auf ErlaÃŸ,
und es hat fin) eine Art belvnderer â€žKleininduftrieâ€œ entwickelt. Die Kunl'tgerverblerinnen
hemalen Zapan- und Baftleiben ftÃ¼ckweile und Ã¼berbieten fich dabei in futuriftilchen
und imprelï¬oniltilchen Sujetg. So ift beiden Teilen gedient. Die Konfektion braucht
nicht auf die von der Mode gewÃ¼nlchten originellen Futter zu oerzichtem und die
Kunftgeroerblerin findet BelcdÃ¤ftigung. Zn franzÃ¶filchen ModellmÃ¤nteln licht man
Futter von hoher Pracht, wie Seidenftofie im Stile Ã¶ftlicher LÃ¤nder reich geklickt,
koitbare gewebte Dan-(alte und Goldbrokate. die fÃ¼r uns durchaue. entbehrliche kolt-
lvielige Luxusartikel darftellen. M. o. Suttner.
Moderne WÃ¤lche. Die WÃ¤lche wird auf c't-Spa a0 China, Orc-po
kat-idle und (icorget-w gearbeitet, wenn ï¬e zu Abendkleidern getragen wird. Diele
F-
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bauchdÃ¼nnen [cbmieglamen Gewebe nehmen gar niGtI auf und ï¬nd wundervoll dÃ¼nn
und angenehm zu tragen. Man arbeitet da vor allem Hole-Leibeben-Kombination in
Rola und Lila mit hohem Bandduribzug und wundervollen [einen Spitzen. Die
HÃ¤ubcbenmode friihmorgenz und [pÃ¤tabendz ift groÃŸ und lo manniglach, daÃŸ man
dieler Sache ein ganzes Kapitel widmen mÃ¼ÃŸte. Breitgezogen- hochgelteckt, mit
vlilï¬ertem Spitzenaukfchlag, mit Band oder Marabut belegt, [o 'eben diefe kleinen
koketten HÃ¤ubchen allerliehft aus und oollenden die MorgenÂ» oder Abendtoilette tat-
lÃ¤cblich reizvoll. Die neuen NaehtgewÃ¤nder [ind ganz lang und mit einem Band in
der Taille gehalten. Die Friï¬ermÃ¤ntel auo ("oc-(10 (ie-orgizcro in hellen Farben leben,
mit Marabut verbriimt, ent Ã¼ckenb aus. GewÃ¶hnlich werden [ie Ã¼ber eine mit Filet
arrangierte PongiZ-Rockleib en-Kombination getragen. Eine ganz belonbers reizend-t.
gamindajte Tracht ift der Pojarnar der flott und luftig wirkt. Man macht ihn nicht
mehr dem Herrenpojama getreu, [ondern lÃ¤ÃŸt ihn in Trikot arbeiten mit dem leichen
kurzÃ¤rmeligen SweaterjÃ¤ckchem das in heller Farbe zur dunkleren, nicht ganz langen
Hole wundervoll wirkungsvoll ift. Claire c[intel.
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Ein GefprÃ¤ch . . . Skizze von Rudolf MÃ¼ller.
3rd weiÃŸ niwt. ich weiÃŸ nicht. fagte die Frau Regierungsrat Wagner zu ihrer
Aendfreundin. der Kunftmalerin Hannelore Beyer. was mit meinem Zungen [os
und fah ihrem groÃŸen Jungen liebevoll hekÃ¼mmert nach. als er eben nach galantem
*ickoied von den Damen mit einem StoÃŸ BÃ¼cher unter dem Arm und oertrÃ¤umtem.
t groÃŸer Hornbrille dewehrtem Geficht um die Ecke fchwentte.
Nun ift er aus dem Gomnaiium heraus und ich dachte die ewige Lernerei wÃ¼rde
ibÃ¶ren. both auf der UnioerfitÃ¤t ift es dasfelbe Lied . . . Er geht vorgebeugt und
ne Gefichtsfarbe ift bloÃŸ. Appetit hat er wie ein kleines Kind und ftir nichts
*tier Intereffe als fÃ¼r die BÃ¼cher. Wenn ich mir dagegen Ihren Klaus und die Hella
lebe. was fÃ¼r blÃ¼hend gefunde. [ebensfrobe Menfrhentinder das ï¬nd. wird mir um
*irren Heinz ganz weh zumut. Wo foll der wohl mal eine Frau hertriegen? . . .
clcdes moderne MÃ¤del ï¬eht einen folchen blaffen BÃ¤chermann an? . . .
Aber liebfte. befte Frau Nat. das ift doch noch kein Grund zum Traurigfein . . .
:fÃ¼r gibt es doeh eine unbedingt ficbere und billige Medizin, Sie wiffen doeh ganz
Z. was ia) auszuftehen hatte mit meinen Kindern. StÃ¤ndig Mattigkeit und Appetit-
tgkeit. bald hatte der eine dies und die andere das . . . und heute nichts dergleichen.
Ich aber liebe Hannelore. wie haben Sie denn das fertiggebracht?
Wafferfoort. liebe rau Nat. einzig und allein Wafferfoort.
Ach. Wafferloort. liebe Frau Beyer. das hat er auch fcbon verfucht. damals noeh
der Sekunda. im SehÃ¼ler-Nuderoerein. Ibm geï¬el es nicht. das ewige Trainieren.
is Boeken auf dem RollfiÃŸ. im unbequemen Boot und lei>ter_Kleidung. Er ift nun
nmal kein Kraftmenfch.
Da haben Sie reiht. liebe Frau Rat. und Ruderfoort meine ich auch gar nicht.
i gibt es heute viel was SchÃ¶neres. den Paddelfport. ein moderner Sport. der
[hei-ordentlich im AufblÃ¼hen ift und allerorten fehon getrieben wird.
Sie werden ï¬e fieher fchon gefehen haben. diefe fchmucken. [chlanken Boote. Man
innt fie Paddelboote. Kanadier oder auch Kanus. weil die Ureinwohner Kanadas.
e Indianer. die Vorbilder dazu geliefert haben. In Hamburg treiben fchon Zehn-
ufende Paddelfport und allerorten ï¬nd blÃ¼hende Vereine.
Za. aber was gehÃ¶rt nun alles dazu? Gar nichts. liebe Frau Rat. gar niwts.
ie bekommen das dliÃŸfaubere [eiihte Bootrhen grÃ¼n. weiÃŸ. blau. rot. oder wie Sie
Â» wÃ¼nfcben lackiert. fix und fertig mit zwei Paddeln und zwei RÃ¼ckenlehnen fÃ¼r ein
lliges Geld. Sie brauchen nieht zu lernen und zu trainieren. Sie feÃŸen fich hinein
und now wenigen Poddelfcblc'igen fahren und fteuern ï¬e [chart] und lieder . . . und
Raum haben Sie fÃ¼r vier Perfonen und viel GepÃ¤ck.
Ja. da hin ich doeh immer wieder auf den FluÃŸ und den See angewiefen. Und
wo foll ab das Boot da laflen?
Mitnichten. liebe Frau Rat. gerade Ihr BÃ¤rblein hier vor dern Haufe genÃ¼gt doll-
kommen. Sie kÃ¶nnen damit zum FluÃŸ herunter oder zum See herauf. Das ift ja
gerade der Reiz des Paddelfoorts. daÃŸ Sie die kleinften abgelegenften und idollifcbflen
WÃ¤fferchen befahren kÃ¶nnen. was mit keinem Ruderhoot oder lonft irgendwie mÃ¶glich
ift. Auf dem See kÃ¶nnen Sie dann damit noch fegeln. reizvoller und fcbÃ¶ner als
rnit einem groÃŸen Boot . . , Uns hat unfer Zotter-Kanadier. den meine Kinder im
vorigen Jahr getauft haben. fo gefallen. daÃŸ wir alten Leute uns jeÃŸt noch ein Boot
nachbeftellt haben, da die jungen oft gern allein fahren wollen und wir doch auw
gern mal drei bis hier Perfonen mitnehmen.
Und haben Sie das Boot nun [thon. Sie prÃ¤chtige junge alte Frau? . . . Freilich.
liebe Frau Rat. geftern ift es gekommen. prÃ¤chtig anzufchauen. Wir haben aber
auch wieder einen Fokker-Kanadier getauft. Wiffen Sie. von der Firma. die wÃ¤hrend
des Krieges unfere tÃ¼ehtigen Fokker-Kamofflugzeuge gebaut hat. Die Leute bauen
heute. da der Flugzeugbau ja leider verboten ift. Kanadier und Punks. reizende
Klein-Autoboote. groÃŸe Segelboote und Luxus-Motorboote . . . Uns wurde gleich
von den Freunden unferer Kinder gefagt: kauft nur einen Fokker-Kanadier. Diele
Firma hat ihre alten erfahrenen Leute. die aus dem Flugzeugbau der genaue und
peinlich faubere Arbeit gewohnt ï¬nd . . . Es gibt vielleicht auch billigere Boote
anderweitig. aber gerade bei einem Sportboot. an dem Sie jahrelang Ihre Freude
haben wollen. ift nieht immer das Billigfte auch das Befte.
Herzlichen. heiten Dank. liebe Hannelore. fÃ¼r Ihren Rat - - - Willen Sie.
ich Ã¼berrafehe meinen Zungen und kaufe ihm ein folches Boot. dann machen wir mit-
einander die herrlitbften Fahrten.
Das machen wir und nun auf Wiederkehen.
Za. halt aber die Adreffe.
Richtig. die Adreffe.
Schreiben Sie: Schweriner Induftriewcrle. (fo heiÃŸt die Firma nÃ¤mlich heute)
Schwerin in Mecklenburg Nr. 94.
Vielen Dank und viele GrÃ¼ÃŸe. liebe Hannelore. Auf Wiederfehen! AufWiederfehen!
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Die Kriegsnummern der Zlluftrirten 'Zeitung
find eine unÃ¼bertroffene Chronik des Weltkrieges.
nfende von Bildern nach derte von Auffcltzen aus der Feder
:x Originalen zahlreicher b"- bedeutender Schriï¬fleller- Gelehr-
vorragender KÃ¼nftler- die
terf MilitÃ¤rs ufw, unterrichten Ã¼ber
ihre EindrÃ¼cke im Felde gefammelt alle Fragen- die uns wÃ¤hrend des
haben t geben die vergangenen Krieges bewegt haben. Befonders
groÃŸen Ereigniffe getreu und in
wichtigen Gebieten wurden mehr-
anfÃ¤yaulicher Lebendigkeit wieder. fach umfangreiche Sonder-
Keine Chronik kann ï¬g an der nummern gewidmet, - Die
FÃ¼lle lÃ¼nftlerifcher BeitrÃ¤ge, die Kriegsnummern der Leipziger
nach eigenen EindrÃ¼cken gefialtet â€žIlluï¬rirten Zeitungâ€œ in neun
ï¬nd, mit der Leipziger â€žZllufirirten BÃ¤nden ï¬nd ein Ã¼beraus wichtiges-
Zeitungâ€œ meffen. Taufende von
wertvolles Quellenmaterial fÃ¼r die
Abbildungennach photographifÃ¤yen Gefchichte des Weltkrieges. Ihr
Aufnahmen ergÃ¤nzen diefe kÃ¼nftle- Studium ermÃ¶glicht est das- was
rifchen Darfiellungen, Zn der
wir in den vergangenen Jahren
Wiedergabe weihfeln klare Auto. erlebt und wie wir alles im
typien mit vorzÃ¼glichen Tief- und Strudel der Ereigniffe flehend
Offfetdrucken und prÃ¤chtigen viel. aufgefaÃŸt haben- in unmittelbarer
fqkbigm *Abbildungen* Viele Sun' Jeder Band tft 41 cm han] und 32 cm breit; alle Zulammen 52 cm flat-t. Gewinn fÃ¤mtllHer q BÃ¤nde m kg. Flik-He wieder auï¬‚eben zu [offen-
â€žKein Volk beï¬izt ein Ã¤hnlich groÃŸ angelegtes und literarifch vertieï¬es Unternehmen.â€œ MÃ¼nchen-Augsburger Abendzeitung MÃ¼nchen,
Der Vorrat diefes bedeutenden Erinnerungswerkes ift verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig nur noch gering.
Ein Neudruck ift infolge der auÃŸerordentlich hohen Oerftellungskoften ausgefchloffen.
Vorï¬ehende neun Folgen koï¬en in Deutfchland 1500 Mai-h im Auslande .2000 Mark.
Iefiellungen nehmen alle Buchhandlungen entgegem wo keine am Ortex wende man ï¬ah an die
GefchÃ¤ftsftelle der Zlluftrirten Zeitung (3. Z. Weber) in Leipzig.
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Nr. 4054
Allgemeine Notizen.
Die Rot der deutfHen DiffenfÃŸaft ift heute all-
bekannt. Eine â€žNotgenteinfchaftâ€œ trat, alle deutfcben
Hocblcbulen unifaffend. im Hei-dit 19:20 ins Leben;
ihre dankenswerten BemÃ¼hungen insdelondere im Aus-
land haben ï¬ch leider nord nicht erfÃ¼llt. llni fo freu-
diger wird es im Freiftaat Sachfen begrÃ¼ÃŸt werden, daÃŸ
ichon irn Mai 1920 in aller Stille ein Prioatgelehrter
den_ Verfuib unternahm. wenigltens fÃ¼r die Landes-
untoerfitÃ¤t Leipzig die Gefahr zu oerhÃ¼ten, daÃŸ
zahlreiche junge Gelehrte ins Erwerbsleben Ã¼ber-zugehen
oder ins Ausland zu flÃ¼chten [achten. Es galt, Ver-
itandnis und Opferwilligkeit zu wegen. urn der Univer-
fitÃ¤t in ihrer Notlage beizufteben. und es war ein
Illuftrirte Zeitung
defonderee. GlÃ¼a fÃ¼r die Hocbfihule, daÃŸ fich in dem
Prioatgeledrten Auguft Stern eine PeriÃ¶nliehteit fand,
die an eigenen wiffenfchaltlichen Studien die UnzulÃ¤ng.
lichkeit der wirtiihaftliiben Forfehungsniittel erfahrend.
folchez VerftÃ¤ndnis wacbzurufen oerftand. Die Ver-
einigung oon FÃ¶rderern und Freunden der
llnioerfitÃ¤t Leipzig will niazt etwa eine Entlaftung
des Staater.. fie ftellt [ich vielmehr die Aufgabe. da ein-
zugreifen. wo der Staat nie half oder nieht helfen kann, z. B.
bei Habilitanten. Bibliotheken, Drualegungen. Ledr- und
Forlcdungsreifen. Vielfach zeigte ï¬ch tatenwilliges Ver-
ftÃ¤ndnis fÃ¼r die hohe Aufgabe. Die Stadt Leipzig
allein ftiftete bislang 3'/ Millionen Mark; Chemnitz eine
Million. Ãœberall in Sacipfen regen fich die guten Geifter,
95
Manche wirtfcbottticd ftarlen Kreife oerfagten freilich dir.-
her unter GrÃ¼nden enger SelhfttÃ¤ufchung, obwohl auch
ihnen tagtÃ¤gli(h die Notwendigkeit diefer geiftigen Seldft-
hilfe vor Augen tritt in dern drohenden Verfall der Bil-
dungsftÃ¤tten fÃ¼r Ã„rzte. Chemiker. Philologen, Phoï¬ker.
Riwter ufw. Ein hocberfreulicber Grundftock fÃ¼r die Auf.
gaben der Vereinigung ift da; fait dreiviertel Millionen
Mark kamen fihon 19:20 :21 den TrÃ¤gern der Willen-
fcbaft und der Forï¬hun zugute. Weitere Mittel find
ununterbrowen nÃ¶tig. aruin tritt die genannte Ber-
einigung an die Oï¬entlichkeit. um allen denen die dring-
lich notwendige Mitwirkung nahezulegen und zu ermÃ¶g-
lichen, denen die Erhaltung untere. Geiftesledene eine
Vordedingung zur Wiederaufrichtung des Landee ift. Die
Altakadentiker in Sawfen find der Vereinigung korporatio
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Illuftrirte Zeitung
und einzeln willkommen, Willkommen find ebenfo alle
Kreife de5 Handels und der Jnduftrief der Landwirt-
fchaft und der freien Berufe durch einmalige Stiftungen
oder JahresbeitrÃ¤ge zu der Vereinigung von FÃ¶rderern
und Freunden der UnioerfitÃ¤t Leipzig, (Zufchriften zu
richten an das Sekretariat der Unioerï¬tÃ¤t Leipzig.)
Zapaniirhe Schenkung fÃ¼r die deutfrhe Wilfenfchaft.
Profeffor Irifaroa Ã¼bergab namens 500 japanikcher
Ã„rzte, die ihre Studien in Deutfrhland bewirkt habenx
dem deutfchen Botfrhafter 490000 Mark als Stiftung
fiir die medizinifchen FakultÃ¤ten deutfrher UnioerfitÃ¤ten.
Die Technifihe Hochfehule in Berlin-Charlottenburg f
ftellt folgende Preisaufgaben fÃ¼r das Jahr 1921/22. Die
Aufgabe der Abteilung fÃ¼r Architektur fordert einen Ent-
wurf zu einem Wohnhaus fÃ¼r einen Architekten- das in
einem Vorort der GroÃŸftadt errichtet werden [oil. Auf-
gabe der Abteilung fÃ¼r Bau-Zngenieurweien: Die Bezie-
hungen zwilihen dem Caftiglianofchen Prinzip der klein-
ften FormÃ¤nderungsarbeit und dem Lagrangefcben Prinzip
vom Minimum der potentiellen Energie [ollen erlÃ¤utert
und an einfachen Beifpieien oeranirhaulicht werden, Auf-
gabe der Abteilung fiir Mafchinen - Ingenieurwelen:
Das Trocknen wafferhaltiger Brennltoffe und [eine wirt.
fchaftlirhe Bedeutung. Aufgabe der Abteilung fÃ¼r Schiff-
und SchiffZmafchinenbau: Die Literatur iiber die von
den fechzrger Jahren bis in die neuefte Zeit fortge-
eÃŸten, von geringem Erfolg begleiteten Verfucba Schiffe
durch Strahlpropeller (hodraulifche Reaktionspropeller) an-
zutreiben, ift ufammenzuftellen; die darin niedergelegten
Gedanken fo en kritifch beleuchtet werden. Aufgabe
C
/Wonclamjn
Zu lilarnrneri un() [Darling
:urn K/erciicicen iron Zaucen
:u Zuppen fiir [(incier unt' kranke
Zurn Zecken u0n |(uck1en
â€žUeli-ortelinrâ€œ
kuriuntteikreirr-iieninlo
l(lei8t8tr. 36 (rio-:none
dlol|enc10riplnt:). lei.:
l(urt.4543, lauZenÃ¤elo-
bencke Knerlccnn. Zeit 1005
"oder-n â€œtour-tern. [lan-[dener.
'erraten-1i- water-108,
?ei-ine .7. .l. 'liebt-.r in heipnig 20.
Wer â€žMampe-UkÃ¶reâ€œ einmal geprobtr
Sat ftets den â€žMampediktinerâ€œ gelobt.
FcbmerkrÃ¤rjge
definieren rie-u
0kigfnÃ¤f-
IKWÃœK-
* " * ï¬Ã¤r-Ã¤ppÃ¤rÃ¤t
(ier Ã¤ltesten u. grÃ¶sxterr .ZHc-:ini/al-rii;
NeutsÃ¤re Kia-stÃ¼c-
ae a -- (Lescï¬‚zcfr. rn. b. FF.,
JAHREN,... Zerrrn-rurrm., Nutzern-M.
Wei elegant
[Werke-verkÃ¤ufer gern-Fr'.
'oyxÃ¼gllmi u 1 ..BN- . 7
* k
[jermZcior-k-
' * Zimmern
ist aus beste
" diamonlrclinrn.
"an oebte helm Unkraut yon
ZtrÃ¼mpten, k-lancisekrunen,
'['riirotagen una (Lernen
auf cler. 0rtJtnolrternpelr
Fr
Â»i
MMM/N7 xxx-*7'
Nr(
r
, â€ž- untmuu i. louir llrrmroort, client-rin
*reer-
FER,... uno "F-ZZ" '
B WSW-'en
"UKW-'*9 WdogÃŸqfx
VorrÃ¤tig in nen
pnokobonÃ¤'ungen
NASA] 'KK'XTLU-
608]!- onorocnkm'cnewcnnc
61.". 8.". ""86",-
6Ldl enar-'enrmf 8-
0pii1cne &leerem/
anita" (.ereurcn
oceux-nmcocnmu 9
der Abteilung fÃ¼r Chemie undâ€œ HÃ¼ttenkunde: Beim-:i
Verfahren zur Trennung von Anthracen und Kai-box:
find einer kritiichen PrÃ¼fung zu unterziehen, E5 iin-
neue Wege zur technifchen Gewinnung von Karim-i
oorzufchlagen und auszuarbeiten. '
Internationaler Ã¤rztlicher Fortbildungsbm. 11. bis zum 27. September d. J, findet in Karlsbad .zr-â€žr
dritten Male feit Beendigung des Kriege-3 ein Ã¤rztiiidn
Fortbildungskurs ftattâ€ž bei dem die Balneotberapic im
Balneologie beiondere BerÃ¼ckfirhtigung finden. Eine W
Zahl hervorragender Ã„rzte, auch aus dem neutralen Aux.
land und au5 Italien, unter anderm der hocbbetagte Klj.
niker Ettore Marcbiafava, haben VortrÃ¤ge zugcica:
Die tfcherholloroakifcben Eilenbahnen gewÃ¤hren den Kirn*
teilnehmern einen 33prozentigen FabrgebÃ¼brennaalgÃŸ
Zu klaustrinlclcuren
(Dient, [ZneumatiZmuZ, diabetes,
"ier-ew, 81a8en- una "arnleicien,
ZoÃ¤brennen uZnr. 8ei Oipntnerie Zilk
Didi-renault? non kolgeerZckreinungen.
8runnen8ck1riiren clurcir :In: kaekringer Lenk-[bÃ¼ro,
Lei-[in W. 66, WilnelnwtrÃ¤Z.
titan befragte rien [kauZarrt.
87Z|k|7
"l1 ppc"
'("0pk 'M 0""
eine |.ied8te niker Ringer,
3ms
unrorbreenlien una un'amÃ¼zilied
kleiner ainc' auzriedbarl
Zu [um in "lan Jui-[nrruunilunm.
,_ ..2 U. Reiki Unrat-l.,
Zpleimarentodrlk
Wong... 3. Iren: '7 (WÃ¼rtt).
Suzi I5 ern M. 96,-
k'kroto-Kppareta una Objekte 'on â€žConteâ€œ [intakt:
pboto-ceizegnng, ker-'in
?ofeÃ¤ernarstntIJ e 'lÃ¤uentZienekn t2 o 8cd'00pidi24
[WL waltnonur [[iLilfWL-ZMUZ
(Ventil-0 extra .tar-l( 12 kl. Mk.25.-, bei 30 k'l. Wit. [.07. frnnko.
Zu linden in sputkrelcen una Drogerien, wo niet-it, air-ek' vorn
kabm-.wkium f. '."k'ok, "."o n. 8. a - "e-01"..
"uch-*nul'for a. d.
' "al-Zen" -er p0||t|1anen pom...
berlin l' o, memo-m, m. rn.: Zentren vom.
Beobachtungen. / Lrrniktiungen, / Ã¶rleÃ¤jgung aller Vertrauen.Â»-
angelegennerten. / Keier. aus erzten l-(reizen. / ln- uncl RuÃŸlnna.
lfxqujfit:
Genfer alter*
weinbrand
,NW
rennempr W'
WLUELZLLLZCWL
oi e Entfaltung-ZKM
mit â€žeinenâ€œ iii-irrt :eit ca. 'Ni-irren iron unt-[reich. 'rer-w -
Ruten r-eroranet. 0arantjert 'ollkornrnen Mucki-[liebt ZW
cken [einen snerkennungen: [Zitte urn noekrnralige recbtb'kbfe
Zuzenaung 'an :Wei Jelinek-teln [tuen. |ci| W
beim Cevraueb eierulb. e.. 12 "f-k.
abe-en. dr. mea.]., [rr-[rt. 01-2'.
'tor Nachahmung. Miri] gen-arm,
einen, 0rig.-5cn, a 100 Zti'rclr
itaupteereanÃ¤:
Lern-ra "neutral-q [Zinnow-
Qpottrelre, berlin c. 19.,
|(ur8tra8e Ur. 34-35. *z
oyyncn Wa. â€ž,4
>82*



Nr. 4054
Jlluftrirte Zeitung
97
WiedererÃ¶ffnung der Henri-hen IÃ¼ÃŸerei in Leipzig.
Nach fÃ¼nfjÃ¤hriger Paufe ift die Deutfehe BÃ¼cherei als
PrÃ¤fenz-Bibliothek der allgemeinen Benutzung wieder
Ã¼bergeben worden. Ihre SchlieÃŸung war feinerzeit infolge
Perfonenmangels und anderer Schwierigkeiten notwendig
geworden. Die Deutfche BÃ¼cherei beherbergt augenblick-
lich eine Ausftcllung familiengefwichtlicber Literatur; die
groÃŸe Bibliothek der ..Zentralfteile fÃ¼r Perfonen- und
Familiengefwiehteâ€œ. diefes grÃ¶ÃŸten deutfehen gefchlecdter-
kundkiehen Vereins, wurde mit der Deutfehen BÃ¼cherei
eng verbunden.
Der bisher grÃ¶ÃŸte Erfolg der drohtlofen Telephonie.
Nauen hat, nach einer Mitteilung der Gefellfmaft fÃ¼r
drahtlofe Telegravhie. einen neuen groÃŸen Erfolg zu ver-
biete der drahtlofen Televhonic an die Spitze [amtlicher
GroÃŸftationen ftellt und gleiwzeitig auch die groÃŸe tiber-
[egenheit der drahtlofen iiber die Drahttelephonie erweift.
Berlin-Rom. London- Paris ï¬nd bisher die weiteften
StreÃ¤en. auf denen die Drahttelevhonie mit Erfolg be-
nutzt werden kann. Das ift aber nur ein kleiner Bruch-
teil der Entfernung, die jeÃŸt drahtlos Ã¼berbrÃ¼ekt ift. &lm
nun aber feftzuftellen, auf welehe Entfernungen die draht-
[ofe Telephonie Ã¼berhaupt noeh aufnehmbar ift- hat der
der argentinifcden Regierung gehÃ¶rende Dampfer â€žBahia
Blancaâ€œ auf feinem RÃ¼aweg now Amerika regelmÃ¤ÃŸige
Aufnahmen gemacht und mit dem 10-](W-Telefunken-
RÃ¶hrenfender von KÃ¶nigswufterhaufen noch auf eine
Entfernu von 3500 Kilometern. und die mit der
Keiehnen, der diefe Telefunkenftation auch auf dem Ge- 130.16' -Oochfrequenzmafchine in Nauen gegebene auf
U40 Kilometer gut aufzunehmen war. Da nun aber
Nauen dei diefen Telephonieverfueben noch lange nicht
mit der vollen Ã–ocbfrequenzenergie gefendet hat, fteht wohl
auÃŸer Frage, daÃŸ unter AusnuÃŸuna der vollen Leiftunge-
fÃ¤higkeit noch bedeutend grÃ¶ÃŸere Entfernungen auf draht-
[oI-televhonifchem Wege Ã¼berbrÃ¼ckt werden kÃ¶nnen.
Ole Konft in der Reedereien" der Hanomag. Ein
in kÃ¼nftlerifeber und werdetewnifcher Beziehung .iuÃŸerit
anfprechendes und wirkungsvolles Platat, entworfen von
dem hannoverfehen Maler P. Meoer, hat in 'einer Zeit
die Hanomag herausgebracdt. Es zeigt eine in voller Fahrt
dem Befehauer entgegenbraufende Schnellzugsiokomolive,
deren leuchtende Scheinwerfer wie glÃ¼hende Augen [unieln.
3m Hintergrunde ragen zahlreiche hohe Schornftcine einer
Fabrikftadt in den dunkekn Himmel empor. Vereinzeltc
MÃ¼tter fÃ¼rchten nichts
fo fehr wie einen Brechdurchfald der befonders in
Sommertagen auftritt und da5 Lehen ihres Kindes he-
droht. Eine richtige ErnÃ¤hrung ift das befte Vorbeu-
gungsmittel. und zwar ift dort. wo Muttermilch nicht vorhanden iftx â€ž K' u f e k e â€œ mit Milch die bewÃ¤hrte Nahrung.
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Deutfche Kultur
trÃ¤gt in alle Kreife unfere
Leipziger â€žZlluï¬rirte Zeitungâ€œ.
Sorge feder fÃ¼r deren weitefke Verbreitung im Ausland.
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Strahlen der aufgehenden Sonne erhellen das diiftere Grau
der MorgendÃ¤mmerung und geben dem ganz in fchroarz-
grau gehaltenen Bilde einen farbigen. freudigen Beiklang.
Keine Einzelheiten find zu erkennen. markig und kraftvoll
fchÃ¤lt fich die wuchtige Schnellzugzlokomotioe aus dem
wenigen umgebenden Beiwerk heraus und lenkt unferen
Blick auf ihre gewaltige Kraft und GrÃ¶ÃŸe - ein Wahr-
zeichen deutlicher Arbeit und deutfchen FleiÃŸes. Es ift
dem KÃ¼nftler trefflich gelungen. durch AusfÃ¼hrung und
Anordnung feines Bilde-.z die in der Lokomotive verkÃ¶rperte
LeiftungsfÃ¤higkeit der Hanomag (Hannover-Linden). die
fich feit der Fertigftellung der erften Lokomotive 1846 zu
einer der grÃ¶ÃŸten und fÃ¼hrenden Lokomotivfabriken Deutfch-
lands. entwickelt hat. vor Augen zu bringen, Die Loko-
motive fteht im Mittelpunkt der ganzen HanomagtÃ¤tigkeit.
Unter den vielen Seltanpreifungen fallen neuerdings
die vornehmen Bildinferate des Kunftmalers Wiertz fiir
die Sektmarte Cantor-Mainz auf. Sie fchildern die
verfchiedenen Gelegenheiten. bei denen die eleganten. raf-
figen Rieelingfekte der feit fiebzig Jahren als QualitÃ¤t!,-
fettkellerei beftehenden Firma fo gern getrunken werden.
Reif und edel. duftig und flÃ¼chtig. bietet der Cantor-
Sekt erlefenen GenuÃŸ bei allen AnlÃ¤ffen. (Cantor-Sekt-
kellerei Mainz a. Rh. gegrÃ¼ndet 1852). Intereffenten gibt
die Kellerei auf Wunfch Probeflafchen zum Ausnahme-
preiZ direkt ab. - Bezug nur durch den Weinhandel.
Rauchverbot fÃ¼r Frauen in Amerika. Einer Times-
Meldung aus Newport zufolge wurde im amerikanifrhen
ReprÃ¤fentantenhaufe eine Bill eingebracht, den Frauen
das Rauchen bei Strafe von 5 Pfund zu verbieten. Im
l
Wiederholungsfalle betrÃ¤gt die Strafe 25 Pfund fÃ¼rn:- l
gerauchte Zigarette. Wenn eine Frau im oï¬entlnbci ,
Lokal raucht. unterliegt der Befitzer derfelben Strafe.
FÃ¼r Automobtkbefiger und die es werden wollen hat Z
die Continental-Caoutchouc- und Gutta-Percba-Con:
in Hannover ein nÃ¼tzliches â€žGefeÃŸburhâ€œ mit anfchaulnhc:
Abbildungen in Tafchenformat (13:9 am) herauf-gegeben.
das fie auf Verlangen koftenlor. zuftellt.
(bebirgstraftwagen in der Saiweiz. Die fchweizcrifcld.
Poftverwaltung fÃ¼hrt auf den GebirgapÃ¤ffen eine viele:
WÃ¼nfcben gerecht werdende BertehrÃŸverbefferung ein. in-
dem fie auf neun PoftftraÃŸen die Pferdepoft fÃ¼r die Per-
fonenbefÃ¶rderung durch befonders konftruierte Gebiraz- ,
traftwagen erfefzt. Damit wird die Fahrzeit Ã¼ber die Gr* x
birgspÃ¤ffe um die HÃ¤lfte der frÃ¼heren Fahrzeit verminden.
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Das Bildnis des toten Gatten. Nach einem GemÃ¤lde von W. A. Beer.
(Das Original befindet fich im BefiÃŸ der Kunfidandlung Smneider 8; Ã–anau A. G.- Frankfurt a. M.)
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Zum Aufftand in Marokko; Melilla, die Ã¤ltefte Befitzung der Spanier auf afrikanifrbcr Erde. von SÃ¼den Vom 7, Turnfeft des Akademilchen Tumbundcs in Minden i. W.: Gedenkfeier an der Porta
gefehen. (Born die [eit 1905 entftandene Nruftadt- links oben die ZeitangIwerke.) Weftfalika zu Ehren der gefallenen Mitglieder des Akadrmilthcn Turnbundes.
Von der GrÃ¶nlanbfabrt des dÃ¤nifchen KÃ¶nigspaares: BegrÃ¼ÃŸung des KÃ¶nige. durch Ezkimofrauen Born Internationalen Pfadfindertag in Aachen: Eine hollÃ¤ndilche Abordnung legt am Grabe gcfallenrr
in GrÃ¶nland. das ï¬ch felt( gerade 20() Jahre in baulichen' Bcfjli befindet. Pfadfinder auf dem Ebrenfriedhof im Aachener Wald KrÃ¤nze nieder.
Der KongreÃŸ der Helix-.armer in Berlin- deffcn HÃ¶hepunkt dic Einweihung eine5 neuen, 1500 Feftzug bei einem deutfchen Feft in Gablonz a,N. Die licht-(hoflowakifaoe Regierung batte anlÃ¤ÃŸlich
Perfoncn faffenden Tempels bildete: Umzug durch die StraÃŸen Berline. diefer Kundgebung fiir da5 Deutfchtum in BÃ¶hmen rin Verbot dcutfcher Farben erlaffen.
Vom â€žTÃ¤nzclfeft" in Kaufbeuren, da5 zur Erinnerung an den im Mai 1497 Heimatfcft in Bad Pretzfch a. d. Elbe: Aur- dcm Feftzug DaÃŸ Gebirgonamtcnfeft- Sitten- und BrÃ¤uchefrhau in Reichen-
erfolgten Britta) des KaifcrÃ¶ Maximilian l. ala Kinderfeft regelmÃ¤ÃŸig aus der Zeit der KÃ¶nigin Eberhardine- der Gemahlin ball anlÃ¤ÃŸlich de!, 75jÃ¤hrigen Befirbene bes Ortes al!- Kurort
ftattfindct: Die traditionelle Soldatengruppc in alten banrilthen Uni- Auguftz dee Starken oon Sachfen; die KÃ¶nigin mit ihren und Heilbad: VorfÃ¼hrungen don 200 Sibirhplattlcm auf dem
formen im Feftzug. Lieblingsort-nen im SchloÃŸparf zu Prrtzfch. Wittelsbacher Platz.
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gabung - ein hÃ¤ufig gebramhtes. aber immer now ein rÃ¤tfelhaftes Wort!
ie meiften Menfchen fÃ¼hren es ini Munde. ohne zu ahnen. welche Probleme
es birgt. Auch die berufsmÃ¤ÃŸigen Pfoihologen. *yhofiologen und PÃ¤dagogen mÃ¼hen
fich mit diefem Begriffe ab. ohne indelfen zu einer einheitlichen LÃ¶fung zu gelangen.
Wo beginnt die Begabung. welche Grenzen hat fie. wo mÃ¼ndet ï¬e in das Talent.
wie verhÃ¤lt ï¬e ï¬ib zum Genie? Das ï¬nd unerledigte Fragen. die die Unterfuchung
erfchweren.
Es fehlt eben an einem zuoerlÃ¤fï¬gen MaÃŸftab. mit dem man die intel-
lektuellen FÃ¤higkeiten meffen kÃ¶nnte; es fehlt ferner eine Rangordnung der
geiftigen TÃ¤tigkeiten. und deshalb ift es lcbrver. zu einheitlichen Nefultaten zu ge-
lan en. die ein Vergleichen. ein Meffen ermÃ¶glichen. GehÃ¶rt fÃ¼r Mathematik ein
rÃ¶ erer Aufwand von geiftiger Energie als fÃ¼r Phofik. Zoologie. Botanik oder
hilofophie? Oder ï¬nd es qualitativ und nicht quantitativ verfcbiedene pfochifihe
Energien. die diefe Wiffenfchaften beanfpruchen? Wann und unter welchen Ã¤uÃŸeren
und inneren VorausfeÃŸungen entftehen und entwickeln ï¬ch diefe Energien? Diele
und noch eine Reihe anderer Fragen harren der Beantwortung. und folange diefe
Antworten nicht eindeutig aus allen. werden wir bei der Beurteilung des Wefens
der Begabung auf-unÃ¼berwindliche Schwierigkeiten und nicht auÃŸer acht zu laffende
EinwÃ¤nde ftoÃŸen.
In vielen FÃ¤llen ift die Begabung nur eine FrÃ¼hreife auf einem intellektuellen
Gebiete. ein geiftiger Vorfprung vor anderen gleichaltrigen Individuen. wobei die
geiftige Altersgrenze willkÃ¼rlich gewÃ¤hlt ift. Wenn ein Kind mit fÃ¼nf Jahren ein
KlavierftÃ¼ck zum Erftaunen der GÃ¤fte korrekt herunterfpielt. das andere erft mit
acht Jahren fertigbringen. fo ift das Kind zweifellos muï¬kalifÃ¤) begabt. aber
vergleicht man die mufikalifehe Leiftung diefes Kindes mit der eines gleichaltrigen
Mozart oder eines anderen muï¬kalifchen Wunderkindes. fo kann man nicht
mehr von einer muï¬kalifchen Begabung des erftgenannten Kindes fprerhen. Es
kommt alfo auf die Vergleichsmomente hier an und auf den Durihfwnitt. der als
normal gilt.
Ein anderes Beifpiel. Wenn man ein Kind von fechs Jahren begabt nennt.
weil es mathematifzhe Aufgaben lÃ¶ft. die andere erft mit 12. 15 oder 20 Jahren
lÃ¶len. fo ift die Bezeiwnung des Kindes als begabt wohl treffend. aber das NÃ¤tfel
noch lange nicht gelÃ¶ft, Das RÃ¤tfel wird noch grÃ¶ÃŸer. wenn man die nicht feltenen
FÃ¤lle berÃ¼Ã¤fichtigt. in denen ein mathematifches Wunderkind von fechs Jahren in
allen anderen intellektuellen Beziehungen noch immer ein fechsjÃ¤hriges Kind ift und
fogar mit 12. 15 oder 20 Jahren fich nieht mehr durch feine mathematifihe Be-
gabung von anderen gleiehaltrigen abhebt.
Wo ï¬nd die Urfachen der BegabungserfÃ¤zeinungen zu fuchen? Welche Nolle
fpielen hier die Abftammung. die Erziehung. die Umgebung. die Raffe. das *Alter
und das Gefchlecht? Denn daÃŸ fie nicht ohne Einï¬‚uÃŸ auf die Begabung find. das
lÃ¤ÃŸt ï¬ch an der Hand unzweifelhafter Tatfawen nachweifen. Die Swwierigkeit be-
ruht nur in der AufdeÃ¤ung des Anteils eines jeden diefer Faktoren bei der Ent-
ftehung der Begabung und der Feftftellung ihrer Wirkungsweife.
Man neigt heute der Anficht zu. daÃŸ die Begabung eine materielle Dispoï¬tion
zur VorausfeÃŸung hat. Die Sinnesorgane und as Nervenfoftem fpielen hier eine
entfcheidende. wenn auch nicht ausfchlieÃŸliche Nolte. FÃ¼r einzelne Begabungen kann
man annÃ¤hernd die materiellen VorausfeÃŸungen angeben. Ein Maler muÃŸ
Ã¼ber einen optifihen Sinn verfÃ¼gen. der Naum- und LichtverhÃ¤ltniffe fcbarf erfaÃŸt.
Das aber allein genÃ¼gt nicht. Diefem optifÃ¤ien Sinn muÃŸ eine Befehaffenbeit der
Hand entfprechen. die jede optifche Empfindung richtig umfeÃŸt. Aber auch das ift
noch nicht alles. was die Begabung eines Malers ausmacht. Er muÃŸ die Teihnik
feines Berufes beherrfÃ¤ien. er muÃŸ Ã¼ber eine feiner SpezialitÃ¤t angemeffene
Phantafie verfÃ¼gen. und es darf ihm auch an leiÃŸ und Ausdauer niÃ¤it fehlen.
Denn das ï¬nd alles Elemente der Begabung. ie ï¬ch gegenfeitig ftiiÃŸen oder
hemmen. die im Wettftreit miteinander liegen. und deren Endrefultat in den
Leiftungen zu erkennen ift.
Was hier von der Malerei gefagt wurde. um das Wefen der Begabung nur an-
zudeuten. das lÃ¤ÃŸt fich von jeder anderen geiftigen TÃ¤tigkeit mehr oder weniger aus-
fagen. nur gibt es Wiffe'nsgebiete. wo man den materiellen VorausfeÃŸungen der Be-
gabung nicht fo leicht auf die Spur kommen kann. oder wo die Spur fo fein und
weitoerzweigt ift. daÃŸ der SpÃ¼rï¬nn des Forfchers fie nur zu ahnen. aber_ ni(ht bloÃŸ-
zulegen vermag. Das gilt z. B. fÃ¼r die mathematifche Begabung. fÃ¼r die man eine
topifche Gehirnbildung - alfo ein materielles Subftrat- angenommen hat. Aber
auch in den abftrakteften Wiffenfchaften ift man gezwungen. irgendwelche materielle
Dispoï¬tionen als VorausfeÃŸung der Begabung anzunehmen. - j
Die Begabung ift einerfeits von den zur Welt mitgebrachten Dispoï¬tionen und
andererfeits von der Ausbildung diefer Dispofitionen abhÃ¤ngig, Man kann die Be-
gabung als eine Steigerung der normalen Anlagen ezeiibnen. Dtefe Steige-
rung kann roillkÃ¼rlich beeinï¬‚uÃŸt werden. Das ift das Geheimnis der Erziehung.
wenn auch nicht unbeachtet gelaffen werden darf. daÃŸ auch die Erziehungskunft ihre
Grenzen hat. und daÃŸ man Beifpiele anfÃ¼hren kann. die bald die Begabung. bald
die Erziehung als primÃ¤re und ausfwlaggebende Faktoren illuftrieren. Man weiÃŸ.
daÃŸ die grÃ¶ÃŸten ErziehungskÃ¼nftler ï¬ch vergebens abmÃ¼bten. wo die Begabung bei
ihren ZÃ¶glingen fehlte. Dagegen hat die Begabung [ehr oft auch ohne Erziehung
FrÃ¼chte gezeitigt. die bei der beften Erziehung ohne Begabung nicht zu erzielen
wÃ¤ren. Es genÃ¼gt. wenn wir auf D'Alembert hinweifen. der einen kÃ¼mmer Ã¼ben
und mehr hemmenden als fÃ¶rdernden Unterricht genoffen hat und trotzdem mit
24 ahren Mitglied der Akademie wurde.
an kÃ¶nnte vielleiwt verfucht fein. mit Nidot anzunehmen. daÃŸ die menfehliche
Begabung nur dort durch Erziehun gefÃ¶rdert und beeinï¬‚uÃŸt werden kann. wo fie
fich um das Mittel bewegt. Die xtreme auf beiden Seiten - alfo Idiotismus
und GeniatitÃ¤t - bleiben von der Erziehun unberÃ¼hrt. beim Idioten hilft die Er-
ziehung faft gar nichts. und beim Genie ift ie ziemlich Ã¼berflÃ¼fï¬g.
Die Schulung der Ã¤higkeiten und der Begabung ift eine Hauptaufgabe der
modernen PÃ¤dagogik. ie FÃ¶rderung der Begabung ift von der Erwerbung der
Kenntniffe [warf zu trennen. wenn auÃ¤j nicht geleugnet werden darf. daÃŸ init der
Funahme von Kenntniffen eine Steigerung der Begabung Hand in Hand gehen
ann. aber nieht gehen muÃŸ. Man kann [ehr begabt [ein. ohne umfangreiche Kennt-
niffe im Be abungsgebiete zu beï¬ÃŸen. ebenfo wie groÃŸe Kenntniffe noch immer nicht
eine groÃŸe egabung vorausfeÃŸen oder zeitigen. Begabung ift die gefteigerte
FÃ¤higkeit fÃ¼r beftimmte intellektuelle TÃ¤tigkeiten. fie ift eine Kraft.
sie" einen pfoihifehen Effekt leichter erzielt als die anderen. die diefe Kraft nirht
ei en,
ie verfchiedenen Wiffens* und Kunftgebiete feÃŸen eine verfrhiedene Begabung
voraus. aber ihnen allen ï¬nd gewiffe charakteriftifrhe Merkmale eigen. die man als
fpezififrhe Merkmale der Begabung bezeiihnen kÃ¶nnte. Leiwtigkeit der Auf-
faffung. lang anhaltende Aufmertfamkeit. gutes GedÃ¤chtnis und ein
fwnelles und treues NeproduktionsvermÃ¶gen ï¬nd die Grundelemente einer
jeden Begabung. wobei es auch vorkommen kann. daÃŸ das ftÃ¤rkere Heroortreten des
einen oder anderen Elementes das befondere Kennzeichen der Veranlagung. der Be-
gabung zeitigt.
FÃ¼r den PÃ¤dagogen kommt es in erfter Linie darauf an. die Begabung feiner
ZÃ¶g inge rechtzeitig zu erkennen und dann die geeigneten Mittel anzuwenden. die
die jeweilige Begabung zu befeftigen und zu fteigern in der Lage find. Liedevoiles
Eingehen auf die IndividualitÃ¤t der ZÃ¶glinge kann fogar unter Anwendung
geeigneter Mittel fchlummernde Anlagen und FÃ¤higkeiten bis zur Begabung
reifen laffen. Man kann Intereffen wecken. durch FleiÃŸ und Ãœbung eine Stei-
gerung der LeiftungsfÃ¤higkeit erzielen. die nicht ohne EinfluÃŸ auf die Begabung
bleibt. Es ift bekannt. daÃŸ Kinder. die gar keine muï¬kalifchen Anlagen hatten.
nur durch die mufikalifche Umgebung ein Intereffe fÃ¼r Muï¬k gewonnen haben
und dureh diefes Intereffe zur Nachahmung und im weiteren Verfolge zur Aus-
bildung einer mehr oder weniger groÃŸen muï¬kalifchen Begabung gekommen find.
Auf diefen Umftand diirfte ï¬ch vielleiazt die mufikalifche Begabung der meiften
BÃ¶hmen zurÃ¼ckfÃ¼hren [affen.
In den leÃŸten fÃ¼nfzig Jahren hat man dem Erhlicbkeitsproblem eine gefteigerte
Aufmerlfamkeit gefchentt. wozu ni t wenig der Darwinismus beigetragen hat. Fiir
die Vererbung kÃ¶rperlicher Eigenf aften lieferten die exakten UnterfuÃ¤zungen der
Tier. und PflanzenzÃ¼rhter hÃ¶chft intereffante und ziemlich ï¬chere Nefultate. Aber
fÃ¼r die Vererbung geiftiger Eigenfchaften fehlt es uns an einwandfreien
Nefultaten. Nur die neueften UnterfuÃ¤iungen auf dem Gebiete der Vererbung von
Geifteskrankheiten bewegen fich innerhalb exakter Grenzen. FÃ¼r das normale pfo-
(hifÃ¤je Leben. fÃ¼r die pofitioen Leiftungen der Seele lÃ¤ÃŸt ï¬ch aber immer noch nicht
ein einwandfreies VererbungsgefeÃŸ aufftellen. Die wenigen Beifpiele. die wir nach
diefer Richtung befiÃŸen. z. B. die muï¬kalifche Begabung der amilie Bach. reichen
keineswegs aus. um die Erbliihkeit der Begabung als eine fefi tebende Tatfache hin-
zuftellen. Man wird indeffen niwt fehlgehen. wenn man mit der modernen Ver-
erbunaslebre eine Vererbung der old-*booboï¬lcben Dispofitionen annimmt. Diele
Dispofitionen kÃ¶nnen unter gÃ¼nftigen UmftÃ¤nden zu TrÃ¤gern ber Begabung werden.
Hier gilt der AusfpruÃ¤) von A. WeiÃŸmann. wonach Talente nur auf befonderer
Erregbarkeit und [eiwter Leitbarkeit gewiffer Nervenfafern des Gehirns beruhen.
filifo l?sich in diefem Falle eine Vererbung materieller Unterlagen vorhanden zu
en eint,
Das Begabun sproblem bietet mehr offene ragen als feftftebende Antworten.
man muÃŸ ï¬ch au bÃ¼ten. hier von endgÃ¼ltigen efultaten zu fpreihen. dazu ift das
Problem zu umfaffend und kompliziert und die exakte BefchÃ¤ftigung mit ihm noch
zu jungen Datums.
Die kulturelle Verbindung zwifchen Deutlchland und Skandinavien.
Von Profeffor ])r. E. Mogk.
z ls Tacitus die erften Nachrichten Ã¼ber unfere Vorfahren_ brachte. waren *die
AGermanen noch ein Volk. unter fich verbunden durch gleiche Sprache. gleiche
Religion. gleiche Eharakteranlagen. gleiches GemÃ¼t. wenn auch fchon damals die
Oftfee die Nordgermanen von den SÃ¼dgermanen fchied. Im Laufe der Zeit haben
fie ï¬ch politifch getrennt. und auch die Sprache hat ï¬ch unter ihnen verfchieden ent-
wickelt. Den SÃ¼dgermanen war es durch die Lage ihres Landes vorenthalten. das
Germanentum gegen vor- und nachdrÃ¤ngende Gegner zu fchirnien und die kulturellen
Errungenfchaften der alten Welt aufzunehmen. weiterzuentwiÃ¤eln und _fortzupflanzem
den Nordgermanen dura) ihre Ifolierung. das Erbgut der VÃ¤ter zu fchirmen. Gleich-
wohl hat jederzeit zwifwen diefen ftammverroandten VÃ¶lkern der engfteeWerhfel.
verkehr auf geiftigem. wirtfchaftlichem. fozialem Gebiete ftattgefunden. und jeder Teil
ift dem andern zu Danke verpflichtet. Wir Deutfibe verdanken den nordifchen VÃ¶lkern
die frÃ¼hften eugniffe germaniftber Spraihe. die Ã¤ltefte Geftalt fÃ¼dgermanifcher Helden-
lieder. die Ã¤ tefte germanifihe Profadichtung und dadurch einen Einblick in das Leben
und Treiben. das FÃ¼hlen und Denken. den Charakter und das GemÃ¼t unferer
Vorfahren. .
Freudig haben anderfeits die Nordgermanen die Stoffe deutfcher Dichtung
des frÃ¼heren und fpÃ¤teren Mittelalters aufgenommen und felbftÃ¤ndig verarbeitet.
haben im Neformationszeitalter die Werke deutfchen Geifteslebens weitergefuhrt.
deutfche geiftliehe und Volkslieder in ihrer Sprache wiedergegeben. die deutfihe
Romantik auf fich einwirken laffen und fich unter den Einfluz unferer Dichterheroen.
befonders Goethes und Schillers. gefiellt. Auch die deuttihe Philofophie hat im
Norden ihr Echo gehabt. Dagegen hat auÃ¤) die fkandinaoifwe Diehtung der Neu-
zeit in Deutfchland Freunde und Nachahmer gefunden. Der enge wirtfchaftliche und
gefellfchaftliche Verkehr hat ferner zahlreiche nieder. und hocbdeutfche Worter in die
nordjfiben Sprachen eindringen laffen. die noch heute zum SpraÃ¤zgut der fkandinavi-
[chen VÃ¶lker gehÃ¶ren. Dann hat aber vor allem auch auf wiffenfchaftlichem Gebiet
ein enger Weibfelverkehr der ftammverwandten VÃ¶lker ftattgefunden. Die aufblÃ¼hende
Sprachwiffenfebaft im 19. Jahrhundert. befonders die Gel-:dichte der gettnanifiben
Sprachen. rief diesfeits und jenfeits der Oftfee die Gelehrten aufs eld. Und irn
Streit und doch einig in dem Streben nach gleichem Ziele wurden in Deutfihland
Jakob Grimm. im Norden Nafk Babnbreiber und FÃ¼hrer der germanifcben Sprach*
wiffenfchaft. beide. ohne gemeinfam zufammenzuarbeiten. doch einer den andern
fÃ¶rdernd und unterftÃ¼ÃŸend. Beiden find SchÃ¼ler in ihrer Heimat gefolgt und haben
zur KlÃ¤rung zahlreicher Sprachprobleme beigetragen. In engem Zufammenhang mit
der Sprawwiï¬enfwaft fteht die germanifwe Altertumskunde. Hier fteht die deutfwe
Wiffenfchaft mehr als auf anderen Gebieten unter dem EinfluÃŸ des Nordens.
?al diefver durch feine Abgefihloffenheit die Zeugen der Vorzeit zahlreicher er-
a ten at.
Die Dreiperiodenlehre. die Einteilung der vorgefchichtlichen eit in das Stein..
Bronze- und Eifenzeitalter. hat in Skandinavien ihre Heimat. ie vorgefchichtliche
ArchÃ¤ologie hat in keinem Lande eine gleiwe PflegftÃ¤tte gefunden wie hier und die
deutfche vielfach geklÃ¤rt und befruchtet. und es haben fiÃ¤) dann nordifwe und deutfehe
Lorfcher gemeinfam an der AufklÃ¤rung altgermanifrhen Tun und Treibens beteiligt.
anz befonders ift die deutfrhe Altertumskunde dem Norden auf einem Gebiete zu
Danke verpflichtet. auf dem der Nunenkunde. Die zahlreichen Nunenfteine. die
Skandinavien birgt. und die zum Teil auch fÃ¼r die SprachgefihiÃ¤zte Bedeutung
haben. haben der Nunenforfchung ein ergiebiges Feld geboten. Nordifiben Gelehrten
verdanken wir die Entzifferung der Runen. ihre GefÃ¤iiihte. die LÃ¶fung des NÃ¤tfels
von ihrer Herkunft. dauernde und brauchbare Ausgaben ihrer DenkmÃ¤ler. Unter
EinfluÃŸ der Forfchung im Norden hat die BefehÃ¤ftigung mit diefen Zeugen der
Vorzeit in Deutfrhland Ã¼berhaupt erft eingelegt. - International ï¬nd die Ergebniffe
fkandinaoifiber orfcher auf naturwiffenfchaftlichem Gebiete. wenn_fie auch zunÃ¤idft
in DeutfÃ¤zland ufnabme und Verbreitung gefunden haben. Linnes Pflanzenfoftem
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hBotaniib beherrfmt.gCelfius'zName finldet Die NordlfÃ–e Woche m Lubeck. Von Oscar Mantau,
fich auf jedem Thermometer. und nach feiner Der mehr als vierjÃ¤hrige Weltkrieg hat nahezu die ganze zivilifierte Welt mehr oder
Skala beftimmt die deutfche Wiffenfchaft die weniger fchwer erfchiittert. Europa aber wurde durch ihn und feine Folgen wirt-
WÃ¤rme- und KÃ¤ltegrade. Berzelius ift der fchaftlich in einen TrÃ¼mmerhaufen verwandelt; ungeheure Kulturwerte gingen verloren;
Vater der Formeln. die man heute allgemein die Kultur felbft ift durch diefe Schreckenszeit wahrlich nicht gefÃ¶rdert worden. Je mehr
in der Chemie anwenden und gemeinfam Abftand die Zeit uns von jenen entfeÃŸlirhen Gefchehniffen nehmen lÃ¤ÃŸt, defto fefter wird
mit Copernikus und Keppler glÃ¤nzt der der Wille zum Wiederaufbau; defto mehr bricht fich Ã¼berall die Ãœberzeugung Bahn, daÃŸ
Name Tocho de Brahes unter den Erfor- pofitive ernfte Arbeit geleiftet werden muÃŸ. wenn die ungeheuren StÃ¶rungen. die der
fchern der Planetenroelt. - Auf anderen Krieg im Wirtfchaftsgetriebe und auf kulturellem Gebiet verurfacht hat; eheflens de-
wiffenfchafilichen Gebieten ift die Anregung feitigt werden follen. Deshalb heiÃŸt es mit Recht Ã¼berall: Aufbau. Wiederaufbau!
wohl von Deutfihland ausgegangen, hat Deutfihland liegt -befiegt am Boden, das einft fo groÃŸe, mÃ¤chtige Deutfchland;
dann im Norden mehrfach eine LÃ¤uterung dahin ift auch fein Wohlftand. und bei uns muÃŸ der Wiederaufbau mit noch viel
durchgemacht und Vertiefung gefunden und mehr Energie und ZÃ¤higkeit aufgenommen werden als in den Siegerftaaten; denn
hat dann wieder auf die deutfche Forfchung wir haben eine faft unerfchwingliche KriegsfÃ¤zuld an die Sieger abzutragen. Da
eingewirkt. So haben die Anregungen; die tritt nun auch LÃ¼beck auf den Plan. um praktifrhe Wiederaufbauarbeit zu (eifken.
die BrÃ¼der Grimm auf mvthologifchem und LÃ¼beck, das fchon mehr als einmal 'tÃ¼hnlimvorangegangen ift mit groÃŸen wirtfrhafr-
volkskundlitbem Gebiete gegeben. in Skan- lichen Ideen- deren Verwirklichung der Allgemeinheit zum Segen gereichten und
dinavien fchnell Aufnahme gefunden und LÃ¼beck im befonderen. LÃ¼beck hat durch den Krieg verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig wenig gelitten;
bald zu felbftÃ¤ndiger Forfchung gefÃ¼hrt, die ja. zeitweife fah die Stadt der goldenen TÃ¼rme glÃ¤nzende Tage. Es war nichts mit der
dann auch auf die deutfche eingewirkt hat. vÃ¶lligen AbfchlieÃŸung Deutfchlands durch die Entente. Namentlich Ã¼ber LÃ¼beck wurde
Die hiftorifche Betrachtung und kritifrhe ein ungemein reger Verkehr mit Skandinavien unterhalten; und hier war nun LÃ¼beck
Verwertung der mvthologifrhen und reli- Eingangs- und Ausgangstor fÃ¼r die vielen unentbehrlichen AustaufrhgÃ¼ter geworden,
gionsgefchiÃ–tliÃ¤zen Quellen verdanken wir Und nach dem Kriege fiedelte fich hier eine ganze Anzahl groÃŸer induftrieller
dem Vorgang H. Peterfens und S. Bugges. Betriebe an mit einer Arbeiterzahl bis zu 2000. So wurde LÃ¼beck auch eine Zn-
die methodifthe Aufzeichnung der Volkslieder duftrieftadt. Aber auch an LÃ¼beck ging trotzdem der Krieg nicht fpurlos vorÃ¼ber:
S. Grundtvig, in dem Aufbau volkskund- fein fonft fo ledhafter Verkehr nach RuÃŸland und Finnland war unterbunden worden,
lithen Materials hat Hazelius in Stockholm Nun will die einftige KÃ¶nigin der Hanfa ihre jahrhundertealten Beziehungen zu
GroÃŸartiges geleiftet, in die Bearbeitung ooltskundlicher Ãœberlieferung haben MÃ¤nner Skandinavien weiter befeftigen und erweitern. will fie in Finnland und, vorlÃ¤ufig.
wie A. Olrik oder Kaarle Krohn erft Methode ge-
bracht und fo Gebiete fiir die Wiffenfchaft gewon-
nen. die zuvor vielfach dem Dilettantismus preis-
egeben waren. So hat auf wiffenfchaftlichem Ge-
Ziete jederzeit zwifmen Deutfchland und Skandina-
vien der regfte Wemfeloerkehr ftattgefunden- was
auch dadurch zum Ausdruck gekommen ift. daÃŸ
wiederholt bedeutende nordifche Gelehrte an deut-
fche UniverfitÃ¤ten berufen wurden, wie andererfeits
deutfche Zorfcher Ã¶fter durch Wort und Schrift in
den nordifchen LÃ¤ndern tÃ¤tig gewefen find., ,DaÃŸ
in den bei weitem meiften FÃ¤llen die Anregung
zu beftimmten geiftigen Arbeiten von Deutfchland
ausging. haben nordifche Gelehrte unumwunden an-
erkannt. und daher haben nicht wenige nordifche
UniverfitÃ¤tsprofefforen einen Teil ihrer Studenten-
zeit auf deutfchen UniverfitÃ¤ten verbracht. Das hat
feinen Grund in der zentralen Lage des Landes uud
der ungleich zahlreicheren BevÃ¶lkerung. Diefer deut-
fche EinfluÃŸ hat fich aber auch auf das Gebiet der Kunft
und des gefellfchaftlichen und wirtfrhaftliihen Lebens
erftreckt. Viele nordifihe KÃ¼nftler haben deutfrhe Aka-
demien. namentlich Miinchen und DÃ¼ffeldorf. befucht;
das Leipziger Konferoatorium hat zahlreiche Skandi-
navier zu feinen SchÃ¼lern gezÃ¤hlt. ebenfo Deutfch-
lands Technifche Hochfrhulen zu den ihrigen. Das
norwegifche â€žWer ift es?â€œ erwÃ¤hnt von Ã¼ber 400
gebildeten Norwegern. daÃŸ fie einen Teil
ihrer Ausbildung in Deutfchland getroffen
haben. Auch das Leben an den kÃ¶nig-
lichen HÃ¶fen im Mittelalter. das Lehns-
wefen; das Zunft- und Innungswefen
und die damit verbundenen gefellfchaft-
lichen VergnÃ¼gen und Unterhaltungen
hatten vielfach in deutfchen VerhÃ¤ltniffen
ihr Vorbild und waren von Deutfchen
nach dem Norden gebracht, Selbft die
Landwirtfchaft ift von diefem EinfluÃŸ nicht
unberÃ¼hrt gewefen. Ganz befondere Be-
deutung hat aber Deutfchland fiir Skan-
dinavien auf religiÃ¶fem Gebiete gehabt.
Nicht nur das Chriftentum ift zum grÃ¶ÃŸ-
ten Teil oon hier nach dem Norden ge-
kommen. auch die durch Luther gerei-
nigte Lehre hat hier fofort Anklang
gefunden und ift rafch in allen nordi-
frhen Reichen eingefÃ¼hrt worden. Man
kann fo diefe mit Fug und Recht als
germanifches Chriftentum bezeichnen. in
dem die Wurzel wahrer HumanitÃ¤t
liegt. So hat, foroeit wir die Gefchichte
verfolgen kÃ¶nnen. jeder-
zeit der regfte kulturelle
Wechfelverkehr zwifchen
SÃ¼d- und Nordgerma-
nen ftattgefunden. den
die Liebeswerke unferer
nordifchen Stammesbrii-
der in den leÃŸten Jah-
ren gleichfam hefiegelt
haben. Diefes erklÃ¤rt fich
bei den politifrh voll-
ftÃ¤ndig getrennten VÃ¶l-
kern nur aus der ge-
meinfamen Geiftes-. Cha-
rakter- und GemÃ¼ts-
anlage, die fie fich trotz
der verfchiedenen Ge-
frhiÃ¤e und des Wechfels
der Zeiten erhalten ha-
ben. Gemeinfam follen
und werden fie auch ferner
wirken fiir die kulturelle
Entwicklung der Menfch-
heit. fÃ¼r Wahrheit und
Gerechtigkeit, fÃ¼r die
wahre HumanitÃ¤t. wo-
durch die Menfchen einer
befferen Zukunft entge-
gengefÃ¼hrt werden.
iiber diefes in den baltifchen Staaten ihre frÃ¼heren
Beziehungen wiederanknÃ¼pfen und erftarken laffen.
Aber LÃ¼beck will keineswegs nur die wirtfchaftlichen
WeÃ–felbeziehungen dabei ins Auge faffen. Neben
ihnen folien auch die kulturellen Intereffen gefÃ¶rdert
werden.
Zu diefem Zweit veranftaltet LÃ¼beck in den
Tagen vom 1. bis zum 11. September eine Nordifrhe
Woche. Diefe foll und wird natÃ¼rlich nicht nur
LÃ¼beck dienen; fie wird ganz Deutfchland. fie wird
den nordifchen LÃ¤ndern zum Vorteil gereiehen; denn
fie folk die BrÃ¼cke-hinÃ¼ber und herijber verbreitern.
auf daÃŸ fich auf ihr ein breiter Strom wirtfchaft-
lichen und geiftigen Verkehrs ergieÃŸe zum Segen
des Nordens wie auch Deutfthlands. Und damit
wird LÃ¼beck auch pofitive praktifche Aufbauarbeit
[eiften. Nitht nur in Deutfchland, auch in den nor-
drfchen LÃ¤ndern ift das Zntereffe fiir die LÃ¼becker
Veranftaltung heute bereits ungewÃ¶hnlich groÃŸ.
Gemeinfame Fragen der Dftfeewirtfchaft werden
auf der Nordifchen Woche zwifchen MÃ¤nnern der
nordifchen LÃ¤nder und Deutfchlands erÃ¶rtert wer-
den. und zwar innerhalb der Tagungen wirtfchaft-
licher VerbÃ¤nde, die fich die Pflege der deutfch-
nordifthen Wirtfchaftsbeziehungen zur Aufgabe ge-
ftellt haben. Solther Tagungen wird hier eine
ganze Reihe ftattfinden und dadurch die Nordifwe
Woche allein fchon eine groÃŸe Bedeutung
erlangen. AuÃŸerdem aber beabfichtigen
in LÃ¼beck wÃ¤hrend der Nordifchen Woche
folgende Vereinigungen zu tagen: Deut-
fche Volkshochfchulem die Luther-Gefell-
fibaft. eine deutfch-nordifche Verkehrs-
konferenz; endlich ift auch eine Zufarn-
menkunft zwifchen Vertretern der nordi-
fchen und der deutfihen Preffe vorgefehen.
VortrÃ¤ge nordifcher Gelehrter, ein
nordifthes Symphoniekonzert, Ausftellung
von Werken nordifcher KÃ¼nftler folien
Deutfchen Einblicke geben in das Geiftes-
leben der nordifchen LÃ¤nder; VortrÃ¤ge
deutfiher Gelehrter, deutfrhes Schaufpiel
und Opernfeftfpiele. deutfche Kirchen-
und Kammermufik fowie ausgefuchte
Werke der deutfchen bildenden Kunft
folien vom Geiftesleben Deutfchlands
Zeugnis ablegen. So werden hier unter
anderm VortrÃ¤ge halten Frau Profeffor
Munch-Peterfen aus Kopenhagen, Pro-
feffor 1)r. Kjellen aus Upfala. Geheimrat
Profeffor Ur. Lenz. Hamburg, br. v. Erd-
berg- Berlin. Profeffor
l)r. Montelius. Stock-
holm. Profeffor Munch-
Peterfen. Kopenhagen,
Geheimrat Profeffor l)r.
Ã–erm. Schumacher. Ber-
lin; l)r. Henrik Ramfao,
Direktor der finnifchen
Schiffahrtsgefellfchaft in
Helfrngfors; Profeffor
SetÃ¤llÃ¤, ingfors,
Profeffor Noosval. Stock-
holm. MinifterprÃ¤fident
a. D. Profeffor br. Erich,
Helfingfors.Profeffor1)r.
raf Hermann Kavfer-
[ing, Thomas Mann.
Die Nordifche Woche
wird fich alfo auf hohem
Niveau bewegen; fo wird
auf beiden Seiten ein
nicht zu unterfchÃ¤ÃŸender
geiftiger Gewinn zu
buchen fein. und auch
das Wirtfchaftsleben in
Deutfchland wie in den
nordifthen LÃ¤ndern wird
Fijihergruppe auf der LandungsbrÃ¼eke.
Sommertage auf Helgoland. Nach Zeichnungen des nach Helgoland entfandten Sonderzeichners der Vorteil von der Ver-
Leipziger â€žIlluftrirten Zeitungâ€œ Hanns Langenberg. allitalwng habe"-
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HeiÃŸe Tage in Berlin: Gerhart Hauptmann und
feine Gattin auf einem Spaziergang.
Deutfche Kunftausftellung
Stuttgart.
Es wÃ¤re verfehlt. diefe Kunftfchau als Er-
eignis. als Senfation auspofaunen oder
ï¬e im Vergleich mit anderen diesjÃ¤hrigen
Ausftellungen betrachten oder lritifeh ein-
werten zu wollen. Nicht die QuantitÃ¤t foll
entfeheiden. fondern die QualitÃ¤t. Und -
das war fÃ¼r den HauptausfehuÃŸ der Allge-
meinen Deutfchen Kunftgenoffenfchaft. der
diefe Ausftellung ins Leben rief. der leitende
Gedanke; man wollte beweifen, die gefunde
deutfehe Kunft, die fich keinerNichtung. feinem
.,-ismusâ€œ verfchrieben hat. ledt und erfÃ¼llt.
unheirrt von allen ParteitÃ¤mpfen, ihre fcbÃ¶nfte
Aufgabe. das Menfthenherz zu erfreuen und
zu begliicten. So kam diefe Ausftellung zu-
ftande. die in unaufdringlicher Form und ohne
viel Gefchrei verkÃ¼ndet. daÃŸ uns. allen Unten-
rufen zum Trotz. um die Zukunft der deut-
fehen Kunft nicht bange fein braucht.
Soll ich jetzt KÃ¼nftlernamen aufzÃ¤hlen
und Zenfuren erteilen 7 Eine herrliche
Aufgabe fÃ¼r ZÃ¼nglinge. denen Gott
ein Amt gab. widerlieh fÃ¼r einen. der
hinter jedem Kunftroert das Ringen
eines Menfehen fieht. WÃ¤re es ein
KunftftÃ¼ct. Eberhard Eges groÃŸe Korn-
pofition â€žVenusâ€œ mit ein paar Feder-
ftrieben abzutun? Nein! Aber ein-
zudringen verfuchen in des KÃ¼nftlers
GedankengÃ¤nge. feinen rein artiftifehen
Abfichten mit dem erreichten groÃŸen
Gefamteindruet auf den Grund zu
gehen. ift fchon fchwerer. Und zu dis-
kutieren, ob Eges formelle Verherr-
[ichung der FrauenfchÃ¶nheit im Bilde
â€žViola Trieolor" oder feine fein emp-
fundeneâ€žDonauftimmungâ€œlÃ¼nftlerifeh
bedeutfamer find oder nicht als etwa
HeinriihAltherrs ganz anders geartete
â€žGefpenfterfonateâ€œ. ift unfruthtbar.
Aueh ohne-Einftein wiffen wir. daÃŸ
alle Begriffe relativ find. Aber wir
find einmal beiden Stuttgarter KÃ¼nft-
lern. Und wiffen. daÃŸ wir nichts Neues
lagen. wenn wir von Leo Bauers.
Zum Ableben der. berÃ¼hmten Tenors Enrico Carufo in Neapel am 2. Auguf't an den Folgen einer
Baumfellentziinbung: Carufo (rechts) mit feiner Gattin und [einem Ã¤lteften Sobne auf der
Ãœberfahrt von Amerika nam Italien. wohin er vor feehe Wochen zurÃ¼ttfehrte.
Ã–enno Porten. die beliebte Filmftbaufpielerin, die fit:-
jiingft mit U1'. Ritter v. Kaufmann-Auer verheiratet
hat, wÃ¤brend ihres Badeaulenthaltes in Heringsdorf
fprecben. die fich treu geblieben ift. DaÃŸ neben
ihnen rein als Kolorift Paul Kapell immer
ftÃ¤rter feffelt. muÃŸ ohne HaÃŸ und Vorliebe
gefagt werden. Bon den Berlinern Ã¼berrafebi
Ludwig Dettmanns neuartige tÃ¼nftlerifebc
Handfchrift. Carl Langhammerg der Natur
fein naehfÃ¼hlende Art ift unverÃ¤ndert tief-
' grÃ¼ndig und Freude auslÃ¶fend geblieben.
Otto H. Engel erreicht mit feinem â€žBlick ine
Weiteâ€œ eine Beherrfchung feiner zart emp-
fundenen und doeh kraftvollen Ausdruels-
form. die fchleehtweg meifterlich ift. Bleiben
Guitav Fenkohl. zu deffen groÃŸ gefehenen
â€žNaturftimmungen" man immer wieder zux
rÃ¼etgezogen wird, Hans Loofcbem R. Efehle,
P. Plontte. Charlotte Behr-end. mit deren
Leiftungen Berlins zeitgenÃ¶ffifches Kunft-
fchaffen freilich nur angedeutet fein kann.
Claus Richters fafzinierendes PortrÃ¤t de*:-
Malers Richter beweift, daÃŸ von Liebermann
und Kotofehfa aus noeh verfchiedene Wege
,zur Menftbendarftellung fÃ¼hren. Und
Willy ter ell entlÃ¤ÃŸt uns von feinem
wundervo en Bilde â€žAn der RhÃ¶nâ€œ
mit dem erhebenden GefÃ¼hl. daÃŸ die
GrÃ¶ÃŸe der Natur nicht totzumalen ift.
Von MÃ¼nchen haben Felix BÃ¼rgers.
N. Kaifer. H. Urban, Julius HÃ¼ther
und noch mana) andere die immer
wieder gleich intereffanten Proben
ihres malerilehen Temperamentes ge-
fchictt. Aus Dresden ift Ferd. Dorfcb.
O. Unger und L.Muhrmann vertreten.
Ernft Eimer.Darmftadt, ulius Berg-
mann, Karlsruhe. Wil elm Stein-
haufen. J. V, Ciffarz lenken noeh ein-
mal die Blicke nach SÃ¼ddeutfehland.
Man hat hier eben feine eigeneSpracbe
und oerharrt mit ftolzer Konfequenz
bei ihr. Die Plaftil wird nicht fehr
Ã¼ppig vorgefÃ¼hrt. aber in ausgezeicb'
neter QualitÃ¤t. Ulfert Janffens â€žGrab-
figurâ€œ feheint mir. ich betone: mir. ale.
das SchÃ¶nfte. was mir die Bildhauer-
tunft feit langem geben konnte. W.
Wandfwneiders von adeliger Ein-
fachheit durehfloffene â€žFrauendÃ¼fteâ€œ.
K. Starets â€žAmazoneâ€œ find fo von
Hans Molfenters. Sihmoll o. Eifen-
werths und Karl Schirkhardts ehr-
licher. gediegener KunftentÃ¤uÃŸerung
Guftov Kabelburg.
_ l'r. Chang Yuen Kai.
der bisherige inoffizielle Vertreter der
ehinefiftrien Regierung in Berlin. wurde
fefit nord FriedenzfcbluÃŸ mit China zum
chinefiichen Gefiba'ltztrager ernannt.
Bon den GÃ¶ttinger HÃ¤ndel-Feftfpielen 1921: SchluÃŸdild aus der UrauffÃ¼hrung der 1723 gefehriebenen Oper
â€žOtto und Theophano" von HÃ¤ndel im Stadttheater zu GÃ¶ttingen.
der bekannte LuftfpieldiÃ¤zter, deffen Werte
jahrzehntelang den Spielplan der deut-
fcben BÃ¼hnen beherrfehten, beging ani
26. Juli feinen 70, Geburtstag.
Wilhelm SchÃ¼tte-Feinde.
bedeutender Grohinduftrieller.Befifier der
weltbelannten Swololadenfabrit Wilhelm
Feliide in Leipzig, die fefzt das JubilÃ¤um
ihres 1t)']jÃ¤hrigen Beftedene begeht.
(Phot. Atelier Hanna Kunfeb, GÃ¶ttingen.)
Geheimer Juftizrat Karl Tritnborn,
StaatefelretÃ¤r a. D., Vorfitiender der
Zentrumsfrattion des Reimstags und der
Deutfchen Zentrumspartri. -f- am Juli
in KÃ¶ln im Alter von 66 Jahren.
iÃ¼nftlerifcber Kultur erfÃ¼llt. dafz
man feine belle Freude daran haben
kann. Arthur Dobstn.
Felix Philippi.
der einftmals fo erfolgreime Dramatiler.
feierte am 5. â€œIluguft in Berlin. rue er
[eit dem Jahre l891 feinen frÃ¤ndigen
Wohnfifz hat/ feinen 71], GeburtÃŸtaa.



Wilhelm Wandlchneider: Billie. Eberhard Ege: Venus,
Julius HÃ¼ther: MÃ¤dchen mit KÃ¼rbis. Kurt Ketnoin: Inferno. Heinrich Althcrr Gelvenkterlonate,
Aus der Deutfehen Kunltausltellung 1921 in Stuttgart.
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ie Nordifihe Woche ift keine lokale Angelegenheit
der Ã¤lteften Hanfeftadt, Fiir ganz Deutfchland ift
diefe Veranftaltung von Belang, Ungeheure Um-
wÃ¤lzungen fchaffen neue Aufgaben. Aber fie heben
auch auf das wunderbarfte aus TrÃ¼mmern mit
mahnender GebÃ¤rde uralte Pflichten wieder ftark
hervor. Die drei HanfeftÃ¤dte LÃ¼beÃ¤- Hamburg.
Bremen waren dereinft die BorkÃ¤mpfer deutfcher
Seegeltung und deutfchen Handels. Sie haben er-
fÃ¼hlt. daÃŸ die Stunde gekommen ift. jetzt. wo alle
Kriegsgewalt deutfcher Hand entfunken- in der Fauft
des Eeemanns und Kaufmanns wieder die parteilofe
fchwarzweiÃŸrote Flagge Ã¼ber die Meere zu tragen.
Diefem Zweck dient die Nordifche Woche. Und das
alte LÃ¼beck. durch Gefchichte und Handel durch drei-
viertel Jahrtaufend mit den fkandinavifchen Reichen
verbunden. einft die Beftimmende Ã¼ber manchen
Kronenreif auf nvrdifchen KÃ¶nigftirnen. hat ihre
treuen fchwedifchen und finnifchen Zreunde, ihre dÃ¤ni-
fcben und norwegifchen Bekannten eingeladen, fiÃ¤) in
LÃ¼beck zufammenzufinden. Norwegen und DÃ¤nemark
find durch ehrenamtliche Generalkonfulate bzw. Kon-
fulate in LÃ¼beck vertretenf wÃ¤hrend Schweden feine
wichtigen Zntereffen durch den hochangefehenen Kon-
ful Holmberg wahrnehmen lÃ¤ÃŸt; der deutfche Ver-
treter im felbftÃ¤ndig gewordenen Finnland aber ift der
ausgezeichnete LÃ¼becker Legationsrat vr. Wallroth.
Wenn fie nun in groÃŸer Zahl und, wie man
heute fchon weiÃŸ. mit erlefenen FÃ¼hrern aus ver-
fibiedenfien Gebieten in der erften Septemberwoche
in LÃ¼beck zufammenkommenf wird die alte Stadt mit
ihrer doppelten Stimme zu ihnen reden. Die
SonvritÃ¤t der Vergangenheit fpricht ftark. auch zu
ihrem hiftorifchen Sinn. durch die alten Backftein-
bauten, die der Gefamterfcheinung foviel Farben-
prangendes und zugleich Wuchtendes geben. Marien-
kirche. Dom, Rathaus. Heiligengeifthofpital, die ftolz-
anmutige. den nÃ¶rdlichen Stadtteil beherrfchende
Jakobikirche, Petri, Ã„gidien. Katharinen gluten rot
(Verlag von Bernhard NÃ¶hring. iin Sonnenfchein. wÃ¤hrend in einem kÃ¶ftlichen GrÃ¼n
LÃ¼beck.) die hohen SpitzdÃ¤cher der vierkantigen TÃ¼rme vor
dern blauen Himmel fchimmern und der von tiefer
Baumpraiht umraufehte WaffergÃ¼rtel der Stadt diefen Himmel in fchitppig bewegten
?Fluten widerfpiegelt. Das ift das uralte Bild; gegen Norden, dort. wo Guftav
afa fich als FlÃ¼chtling durchs Burgtor fchlichx noch von einem StÃ¼ck klobig drohen-
der Mauer abgefchloffem aus der feit einigen Jahren. fie kÃ¼nftlerifih wundervoll
belebend. ein entzÃ¼ckender, in barocker HolzfchniÃŸerei gehaltener Erker hervortriti.
Ein Mufterbeifpiel, wie Neues fich alter Form anfchmiegen kann, ohne fie zu ftÃ¶ren.
Auch weiter. wenn die innig willkommenen GÃ¤fte fich umfehen. werden fie neue
Linien erkennen. die fchaffensfrohe HÃ¤nde. von weitausfchauenden Augen bewacht,
in das alte Bild gruben. Einige von diefen Weitausfrhauenden find dahingegangen.
Ich brauche nur den Namen Senator Poffehl zu nennen; er hallt im Norden nach.
und feine Werke Ã¼berleben ihn hier wie in Schweden. Aber auch aus der Reihe
des Nachwuchfes klingt verheiÃŸenb der eine oder dcr andere Name auf. Der Elb-
Trave-Kanal. wÃ¤hrend der erften Kriegsjahre faft der einzige Ausweg Deutfchlands
nach dem Norden. hat damals feine eminente Notwendigkeit erwiefen. Die weiten
Kaianlagen an ihm, am Hafen felbft. die Verbefferungen des Travelaiifes. die neuen
Jnduftriegebiete. vor allem das Hochofenwerk mit Generaldirektor Neumark an der
Spitze. fie rÃ¼hmen die Tatkraft der letzten Generation. aus der der alte populÃ¤re
))r. iur. GÃ¶rtz, in feiner treuen Arbeit fÃ¼r die BlÃ¼te der Stadt, noch frifch neben den
jÃ¼ngeren MÃ¤nnern fteht. Die GrÃ¶ÃŸe des Vaterlandes fand LÃ¼beck auf dem Poften,
Es eiferte mit und nach.
Aber nicht nur auf kaufmÃ¤nnifch-induftriellem Gebiet! Auf das erfreulichfte haben
die fÃ¼hrenden MÃ¤nner der Hanfeftc'idte und auch LÃ¼becks immer erkannt. wie wunder-
bar fÃ¶rdernd Merkur und die Mufen aufeinander hinÃ¼berwirken, Der Kaufmann ift
fchon von alters her der Pionier der Kultur gewefen; er hat von einem Volk zum
andern. von einer Stadt zur andern kunftoolle Textil- und Bildwerke getragen. In
der neuen Zeit fÃ¼hrt er feine Miffion in der ehrenamtlichen, ihn Geld und Arbeit
koftenden VereinstÃ¤tigkeit durch. So haben in LÃ¼beck angefehene Kaufleute, vielfach
mit Juriften als freudigen Helfern, Bedeutendes geleiftet in der Pflege des Konzert-
wefens und der bildenden KÃ¼nfte. LÃ¼beck hat fich in 25 Jahren durch die TÃ¤iigkeit
des vom dÃ¤nifchen Generalkonful Petit mitgegrÃ¼ndeten und von Herrn Hermann Behn
unermÃ¼dlich geleiteten Vereins der Mufikfreiinde einen hohen Rang als Konzertftadt
erobert, Das St.-Annen-Mufcum. von der ganzen mufeal intereffierten Welt als
neuartige SchÃ¶pfung bewundert, ift ein Werk von Profeffor ))r. Karl Sibaefen der
auch die OoerbeÃ¤-Gefellfwaft' unter vorhin angedeuteter FÃ¶rderung grÃ¼ndete; fie
regt das kÃ¼nftlerifche Leben LÃ¼becks an durch vierwÃ¶chentlich wechfelnde Ausftellung.
Petrikirche in LÃ¼beck. Nach einer
Radierung von B. Rothballer.
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Holftentor in LÃ¼beck. NaÃ¤) einer Radierung von N, Spielhaus. (Verlag von Bernhard NÃ¶hring. LÃ¼beck.)
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Schaefer ward nach
KÃ¶ln berufen; fein
Nachfolger dr. Karl
Georg Heife wird viel
angefeindet. weil er
dem Expreffionismus
in feinen faft Ã¤uÃŸer-
ften Formen hier die
Wege zu ebnen trach-
tet; auch das Werbe-
plakat zur Nordifchen
Woche gehÃ¶rt diefer
Richtung an. Mir
fcheint, diefer Um-
fchwung hat Kaufali-
tÃ¤t. Die Gegenwart
zerfchlÃ¤gt Formen.
Das ift ihre Pfochofe.
Sie wird [angfam zur
Gefundung kommen;
gegen Naturgefetze
kann keine Kunft fich
dauernd behaupten.
Wenn Handel und
Znduftrie, wenn die
Mufikpflege und die
bildenden KÃ¼nfte ihre
Kriftallifationspunkte
haben und hatten,
fo firebt hingegen,
was an literarifchem
Schaffen fiib redlich
mÃ¼ht, ziemlich ver-
einzelt feinen Zielen
zu. Profeffor l)i-.Otto
Anthes fucht treu die
Teilnahme an Lite-
ratur und Literaten
zu beleben, aber die
letzten Jahre verbau-
ten zu viele Wege
mit den Dornen der mannigfachen Gegenwartshinderniffe. zu denen auch der Geld-
wahnfinn gehÃ¶rt. Uppig blÃ¼ht das Vortragswefen in LÃ¼beck. das iin Rahmen der
GemeinnÃ¼tzigen Gefellfwaft weiten Spielraum findet, - Die LÃ¼becker Oper hatte
frÃ¼her einen bemerkenswerten Hochftand als PflegftÃ¤tte befonders des Wagner-Werkes
und deutfcher klaffifcher Mufik. Vor allem in den erften acht Jahren nach ErÃ¶ffnung
desNeuen Stadt-theaters. Jetzt kÃ¤mpft es fchwer. wie fo viele Theater iin Deutfchen
Reich; GeldverhÃ¤ltniffe. AufwauungsverÃ¤nderungen, alle Zmponderabilien der Gegen-
wart find einer vornehm ruhevollen Weiterentwicklung nicht eben gÃ¼nftige Atmo-
fphare. *7 Das hvchktehende Unterrichtswefen hat vor einigen Jahren das GlÃ¼ck
gehabt. einen der erften deutfchen SchulmÃ¤nner zur Wirkfamkeit fiÃ¤) zu gewinnen,
und Profeffor l)r. Jacob Whchgram, auch als Literarhiftoriker fruchtbar. ift ein fehr
wirkender Mann. voll der ruhigen Sicherheit der durchaus Berufenen und AuserwÃ¤hlten.
Als_ die ErfchÃ¼tterungen des 9. Novembers 1918 Deutichlands Fundamente er-
heben lieÃŸen und Throne und Regierungen ftÃ¼rzten. als wÃ¤ren fie aus KartenblÃ¤ttern
erbaut gewefen, und ein von fÃ¼nf fÃ¼rchterliwen Jahren des Hungers und der Ber-
leumdungen gepeinigtes Volk fich willenlos den Sieg aus der Hand nehmen lieÃŸ.
da] begab fich in LÃ¼beck ein Wunderbares: Es allein behielt feine alte Regierung!
Die Ã¼berragende ftaatsmÃ¤nnifche Weisheit Sr. Magnifizenz l)r. Ferdinand Fehlings
lenkte befonnen die reie und Hanfeftadt nebft ihrem Landgebiet hinÃ¼ber zu einigen
Modifikationen. Es chied aus dem Senat eine kleine Zahl Ã¤lterer Herren. und die
von der fozialremokratifchen Welle emporgetragenen Neueintretenden gefellten fich.
wie man hÃ¶rt. ihren patrizifchen Kollegen in ehrlichem Streben zu objektiver Arbeit
fur das Allgemeinwohl. Fehling beendete noch das fchon 1917 begonnene Werk der
neuen. Verfaflung, neuzeitliche. vollgewÃ¼rdigte Forderungen niit der gefchiihtlichen
Entwicklung klug einend. Dann trat er in den Ruheftand. SprÃ¼hende Kraft, kluge,
befonnene Entfchloffenheit fpricht aus der PerfÃ¶nlichkeit der neuen Magnifizenz.
Herr l)r. Neumann ift der rea)te Mann fÃ¼r den - nicht bequemer gewordenen -
Sitz des regierenden BÃ¼rgermeifters, Und diefe eben berichteten Gefihehniffe politifeh-
burgerlich-wirtfchaftliÃ–en Charakters mÃ¶gen den nordifchen GÃ¤fien viel zu denken
geben.- Sprechen fie nicht von einer gewiffen UnzerliÃ¶rbarkeit ini Wefen der alten
Konigin der Hanfa? Von einem iiei eingelaffenen Kern von Unwandelbarkeit und
SoliditÃ¤t? Sie ftÃ¶ÃŸt das Neue nicht blind iind zornig ab; fie nimmt es nicht ver-
blendet und beraufcht auf - fie fÃ¼gt es, wo es paÃŸt. befonnen ihrem alten Bau ein,
daÃŸ es feiner Erhaltung diene und vielleicht auÃ¤) feiner Entfaltung. Und wenn
fie nun die Hand offen und freudig ihren GÃ¤ften entgegenfireÃ¤t, fo wiffen diefe:
Das ift wohl eine Hand. in die man oertrauend einfchlagen darf.
Ida
Kanzlei in LÃ¼beck. Nach einer Radierung von L. Thieme,
Ludwig MÃ¶ller, LÃ¼beck.)
(Verlag von
Hafen iii LÃ¼beck. Naeh einer Radierung :von Anna KÃ¼hl. (Verlag von Ludwig MÃ¶ller, LÃ¼beck.)
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Das Sediï¬crbaus in LÃ¼beck.
(Verlag von Bernbakd NÃ¶bring, LÃ¼bcÃ¤.)
,LL
Das Ra'baus in LÃ¼deÃ¤. Nacd einer Radierung von Paul GeiÃŸler,
(Verlag von Ludwig MÃ¶ller. LÃ¼dcÃ¤.)
NasF) einer Radicrung von B. Roldballcc.
Der Dom in LudcÃ¤. Now einer Radierung von Paul GeiÃŸler.
(Verlag von Ludwia MÃ¶ller, LÃ¼dcÃ¤.)
Das Burawc in LÃ¼beck.
(Verlag von
Nach einer Radierung von N. Spicldaus,
Bernhard NÃ¶dring, LÃ¼beck.)



Originelle-s NachthÃ¤ubrhen. Modell: D. Nofenfeld. Mode-
fpeziakaufnahme Claire Patek durch Franz LÃ¶wo. Wien.
Frifiermantel in zitronfarbcnem ('ri-pe .ka (kirine. mit weiÃŸem
Fell bordiert. dazu paffcndcs HÃ¤ndchen. Modell: D. Rofenfekd.
Modefpeziakaufnahme Claire Patek durch Franz LÃ¶wv. Wien.
AnhÃ¤nger in Silber und Gold, Pkaftik in O j
Malachit gefchnitten nach eignem Entwurf von
Prof. Inf. PÃ¶hknrann. NÃ¼rnberg.
SÃ¤lkafrvÃ¤ mit Hofenrock aus bcdrurkter Wiener-Werk-
ftÃ¤tte-Seidc rnit Wokkfchnur und Ouaftr. Modell:
Wiener WerkÃ¤Ã¤ttc. Wien.
AnhÃ¤nger in Silber und Gold. Kopf in
grÃ¼nem transparenten Email. Entwurf und
AusfÃ¼hrung von Prof. JofPÃ¶hkmann, NÃ¼rnberg.
Ein fefcher Ãœbergangshut: Aus hellgrauem Band geformter
DreifviÃŸ.
Dekorative StiÃ¤erci. Entworfen und ausgefiihrt von
Luife Pollitzer. MÃ¼nchen. (Grauer LeinenpkÃ¼fih mit
AufichlÃ¤gcu von Wolke und Seide. Handftickerei mit
Seide. Wolk- und GokdfÃ¤den.
Links: GrÃ¼n und gelb geftricktes Kleid, >-
Mo-
Sportmoden,
Rechts: Rofa und erdbeerfarden geftreiftes Strickkleid.
delle: S. Adam. (Phot. Ernft Sandau. Berlin.)
.1.. . . . . . . . . . . . .-
Sport- und WanderkoftÃ¼me. Links: Wikdkederjackc mit Leopard-
befaÃŸ. Modell: Hoffmann. - Rechts: SportjaÃ¤c mit Schalke"-
befaÃŸ. Modell: Heroin), (Phot. Ernft Sandau. Berlin.)
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(1 2 . Fo r tfeizu n g .)
tiefg ath  en tw ar f  d en  D amen  eiii p ack en d es
V ild  v o n  K ar rs A rb eitslaf t, d ie ih m G rau en
ein g ef lÃ ¶Ã Ÿ t h atte, fo  d aÃ Ÿ  llr fu la in  N Ã ¶te g er iet,
o b  es r ich tig  g ew efeti w Ã ¤ re, ein en  fo  v ielb efch Ã ¤ f tig ten
Men fch en  u ttt ein en  D ien f t an zu fp rech eu ; d en n  Frau
v o n  G ran te w ar  h eu te tatf Ã ¤ ch lich  b ed eu ten d  to o h ler .
A b er  er  mu Ã Ÿ te ja k o mmen , u m ih rctw illen .
K ar r  er fch ien  b ald  n ach  Tifch  u n d  tv u rd e v o ii
V era zu  d er  K ran k en  g ef Ã ¼ h r t. Er  k o n n te f ich
n ich t d en k en , w elch e G r Ã ¼ n d e Frau  v o n  G ratin  zii
d iefer  Ein lad u n g  b ef timmt h atten . D aÃ Ÿ  etw a
k lr fu las W Ã ¼ n fch e d ah in ter f teck ten , h ielt er  f Ã ¼ r  au s-
g efch lo f fen .
Frau  v o n  G ratn e w ar  n o ch  feh r  fch w ach . W as
ab er  K ar t f tÃ ¤ rk er  b er i'th r te, w ar  ih re g eif tig e
H in f Ã ¤ llig k eit. D ie Ereig n if fe d er  letzten  Zeit mu Ã Ÿ -
ten  ih r  b Ã ¶fe mitg efp ielt h ab en , d aÃ Ÿ  ih re k raf tv o lle
V er f Ã ¶n lich k eit fo  zu fammen g eb ro ch en  w ar . Sie
d an k te K ar t, d en  f ie zeitw eife immer  n o ch  K al-
mu s n an n te, f iir  f ein e H ilfe, er fu ch te ih n  au ch ,
ih ren  D an k  d en t an d ern  H er rn  zit Ã ¼ b ermitteln ,
d ef fen  f ie f ich  n ich t meh r  er in n er te. D an n  h at f ie
ih n , ih r  H au s Ã ¶f ter  zu  b efu ch en ; es w Ã ¤ re ih r  ein e
Beru h ig u n g , ih n  in  d er  N Ã ¤ h e zu  w if fen , au ch  u m
Llr fu las w illen .
Mith fam tttid  u n ter  man ch en  W o r tv erw ew f lu n g en
k am alles h erau s. Sie litt au g en fch ein lich  n o ch  u n ter
A n g f t-  u n d  W ah n o o r f tellu n g en . K ar t w ar  n atiir lich
b ereit, d ie W Ã ¼ n fch e d er  K ran k en  zu  er f Ã ¼ llen , o b w o h l
er  W id er f tÃ ¤ n d e in  f ich  fp i'tr te. Mu tter fo rg e f tellte
ih n  u m V efch iitzer  d er  To ch ter  au f , d ie d iefen  Sch u tz
ab le n te. So lan g e Frau  v o n  Erame fein er  w irk lich
b ed u r f te, w o llte er  ih r  g ern  zu r  Seite f teh en ; fp Ã ¤ ter -
h in  mo ch te er  f ich  an d ers en tfch eid en .
Er  v er fp rach  alfo  fein  b ald ig es W ied erk o mmen ,
o b g leich  ih m d ie V er tretu n g  d es Sch u lleiter s k attm
ein e Stu n d e f reie Zeit lieÃ Ÿ , d a er  f ich  er f t in  d ie
u n g ew o h n te TÃ ¤ tig k eit f in d en  mu Ã Ÿ te.
A rfu la g eleitete ih n  zu r  TÃ ¼ r . Sie w ar  in  A u f -
ru h r . A ls f ie h eu te n ach t V eras A u fk lÃ ¤ ru n g  v er -
n o tn men  h atte, w ar  f ie ein e Stu n d e lan g  felig  g e-
w efen  in  d er  Ã œ b erzeu g u n g , n u n  w Ã ¤ re ja alles w ied er
g u t. Er  w Ã ¼ rd e k o mmen , f ie w Ã ¼ rd e ih m ih r  U n rech t
g ef teh en  -  ach ; w ie g ern e -  u ttd  er , iiu n  ja, er
w iird e fein  w ie f r Ã ¼ h er . D a f to ck te f ie fch o n . W ie
f r Ã ¼ h er? W u Ã Ÿ te f ie d as fo  g en au ? K o n n te f ich  fein e
Lieb e n ich t w o an d ersh in  g ew an d t h ab en ? Mu Ã Ÿ te er
ih re Beich te n ich t au f faf fen  als ein en  W in k , in  ih re
A rme zu  eilen ? Eh r lich , U r itla!  If t d as n ich t
au ch  d ein e H o f fn u n g ? Ih re Ã ¤ d ch en fch eu  emp Ã ¶r te

f ich  g eg en  d iefe O ï¬en b aru n g . W ie, w en n  K ar t w irk -
[ ich  ein e an d ere im .H erzen  tru g ? W en n  f ie b e-
fch Ã ¤ men d e A b w eifu n g  er fu h r !  D as w Ã ¤ re n ich t zu
er trag en . U n d  d en n o ch  w ar  f ie ih m ein e G en u g -
tu u n g  fch u ld ig .
â€ žH er r  Rath â€ œ  fag te f ie, â€ žich  h ab e Ih n en  ein mal
b itter  u n rech t g etan , Es if t mir  d iefe N ach t leid
g ew o rd en . W o llen  Sie mir  d ie fch litn men  W o r te
v erzeih en ?â€ œ
W ie f ie fo  d af tan d  in  V erw ir ru n g  u n d  V efch eid en -
h eit,.h Ã ¤ tte er  f ie am lieb f tett an  fein e V ru f t g er if fett,
h Ã ¤ tte ih r  tau fen d  d u mme Lieb esw o r te in s O h r
f lÃ ¼ ftern  m Ã ¶g en : d as MiÃ Ÿ trau en  d er  Er fah ru n g  h ielt
ih n  zu r Ã ¼ ck . Er  h Ã ¶r te in  U rfu las W o r ten  d en  A u s-
f lu Ã Ÿ  d er  D an k b ark eit, ein e A u fw allu n g  d es G ef Ã ¼ h ls,
h Ã ¶ch f ten s n o ch  ein  Ein g ef tÃ ¤ n d n is, d aÃ Ÿ  f ie ih n  falfch
b eu r teilt h ab e. A b er  Lieb e? Lieb e w ar  d as n ich t,
b rau ch te es w en ig f ten s n ich t zu  fein .
Er  en tg eg n ete alfo  mit d er  Feiermien e d es w o h l-
erzo g en en  Man n es, d er  au g en b lick lich  n ich ts V ef feres
au f  Lag er  h at:
â€ žO  b itteâ€ œ , u n d  h Ã ¤ tte f ich  ein e Min u te fp Ã ¤ ter  f iir
d iefe V latth eit an  d en  O h ren  n eh men  k Ã ¶n n en . Sie
w u rd e b ef timmen d  f Ã ¼ r  fein  u n d  Llr fn las V erh alten
in  d en  n Ã ¤ ch f ten  Tag en . Beid e b ew eg ten  f ich  au f
d en  Ã ¶d en  ( H emein p lÃ ¤ tzen  d es g u ten  To n es u iid  w aren
Ã ¤ n g f tlich  b em Ã ¼ h t, jed en  H erzen sk lan g  zii v ermeid en .
Beid e emp fu n d en  d ab ei d as lln w ah re ih res V er -
k eh rs u n d  w aren  faf t f ro h , als Frau  v o n  Ctra-
mes V ef feru n g  ih n  lo ck er te. D as h Ã ¶f lich e â€ žO  b itteâ€ œ
h atte eiiie Sch ran k e er r ich tet w ie f r iih er  ih re h ar teti
W o r te.
K almu s, d ein  Ju n g e w ar  v o m Teu fel b e-
raten .
V era merk te rech t g u t d ie O u Ã ¤ lerei d iefes V e-
n eh men s; ab er  au ch  f ie tÃ ¤ u fch te f ich  Ã ¼ b er  K ar t.
Sein  V erh alten  n ach  au Ã Ÿ en  en tfp rach  fo n f t d u rch -
au s fein em in n eren  Zu f tan d . D a g ab  es k ein e H alb -
h eiten , k ein e V er f teck fp ielerei. H Ã ¤ tte er  U r fu la n o ch
g elieb t, fo  w Ã ¼ rd e er  fein e Zu n eig u n g  au ch  g ezeig t
h ab en . N u n  er  es n ich t tat, w ar  w o h l d o ch  ein
Sp ru n g  d a, d en  f ie f ich  n ich t zu  titten  trau te.
Fitn fzeh n tes K ap itel.
D er  Fr Ã ¼ h lin g  w ar  g ek o mmen , u n d  w as f Ã ¼ r  ein er !
D as w ar  eiii g efeg ttetes Jah r , w o  zu  O f ter ii d er
V f ir f ich  b lith te ttn d  zn  V f ittg f ten  d ie cr f ten  reifen
K ir fch en  am BÃ ¤ u me h in g en . D ie MÃ ¤ d el zo g en  A tt-
fan g  A p r il ih re So n n u er tleid er  an , itttd  d ie Ju n g en
f tellten  d ie zer r if fetten  Sch u h e f t'ir  d en  So mmer
u n ters V ett u n d  fu ch ten  d ie V ad eh o fen , D ie G o ld -
ru te w ar  k attm fer tig  n iit d en t V lith en  u n d  d ie
V eilch en  mit d en t D u f ten , d a w ar  fch o n  d ie O b f t-
b litte d a tttid  d er  Flied er  zu m Platzen  v o ll. D ie
Sp er lin g e v v llf ith r teit ein  G efch rei in  d en  ju n g en
W ein ran k en , u n d  d ie Sch w alb en  fch o f fen  k reifch en d
tin t Tu rm u n d  Sch o rn f tein , als h Ã ¤ tten  f ie d as g r Ã ¶Ã Ÿ te
V erd ien f t d aran . A iif  d en  V Ã ¤ n k en  in  d en  A n lag en
aÃ Ÿ en  d ie ju n g en  Paare u n d  k o n n ten  f ich , o d er , w as
h n en  n o ch  lieb er  w ar , g en o f fen  d ie Sch Ã ¶n h eiten  d es
w ar tttett A b en d s. D ie H o ch zeitsw ag en  tttit d en  k lein en
K r Ã ¤ n zen  atn  Fen f ter  ro lltett v o r  d ie K irch en tÃ ¼ ren ;
d ie H eiratsfeu ch e w iird e f ich  n o ch  w eiter  atisg eb reitet
h ab en , w en n  d ie n eu b ack en en  Paare n u r  er f t [ in ter -
k o n tmen  u n d  W o h n g erc'ite g eh ab t h Ã ¤ tten .
Meif ter  W u lk e h atte d iefe Sch w ier ig k eiten  n ich t;
Frau  K r ick e h atte ein e w o h lau sg ef tattete W o h n u n g
v o n  zw ei Zimmern , K Ã ¼ ch e u n d  N eb en g elaÃ Ÿ . W aru m
fo llte er  alfa n ich t h eiraten ? Lin d  d en n o ch  w ar  er
immer  n o ch  b o ck b eittig . Zw ar  zu m Stan d esamt g in g
er  n o ch  f reiw illig , o b w o h l er  fch o n  d a Sch w ier ig -
k eiten  w eg en  d es f teifeti H u tes mach te, d en  er  n ie
h atte leid en  m Ã ¶g en , u n d  d en  fein e A n n a ih m d es-
h alb  h eimlich  h atte b efo rg eii mitf fen . A b er  als er
zu r  K irch e fah ren  fo llte, f tr eik te er  allen  Ern f tes,
u n d  d rau Ã Ÿ en  f tan d  fch o it d er  W ag en  u n d  d as g an ze
w eib lich e V ier tel, u m Frau  K r ick es K leid  ztt b e-
w u n d ern .. H u n d er tzw an zig  Mark  h atte d as Meter
g ek o f tet. W eiÃ Ÿ e Seid e. Ech t!  D rei, v ier  H Ã ¤ n d e h atten
es fef tg ef tellt; als es d ie Sch n eid er in  b rach te.
Er  laf fe f iÃ ¤ )  n ich t Ã ¶f fen tlich  au sf tellen , erk lÃ ¤ r te
er , zo g  d en  fch w arzen  Ro ck  au s u n d  w o llte an fan g en
zu  fch u f tern .
Frau  W u lk e- K r ick e g eh . O h n eman n  w ar  im
Zw eifel Ã ¼ b er  d ie Zu g mittel, d eren  f ie f ich  h ier  b e-
d ien en  fo llte, Tr Ã ¤ n en  w aren  n ich t an g eb rach t, o b -
w o h l f ie fch n ellf ten s w irk ten , w en n  f ie mit erg reifen -
d ettt Sch lu ch zen  v erb u n d en  w u rd en . D ie Leu te f ittd
fo  eig etttiimlieh  in  d er  Beu r teilu n g  ro ter  A u g en .
G an z im V er trau en  g efag t, Frau  W u lk e- K r ick e h atte
f ich  au ch  ein  w en ig  an g etn alt; n u r  g an z w eitig , ab er
d ie Feu ch tig k eit h Ã ¤ tte es v er raten . So llte f ie tro ck en
fch lu ch zen ? H ef tig  w erd en ? .H ef tig k eit lieÃ Ÿ  d en
D ick fo p f  k alt. V lieb  n u r  Stiefg ah t.
Stiefg ah t fch n iiÃ Ÿ  d ie A n g eleg en h eit. Er  p ack te
d en  Sch u f ter  p h ilo fo p h ifch . W as tttt es d en t W eifen ,
w en n  ih n  n o ch  fo  v iele A u g en  n eu g ier ig  b etrach ten ?
Sein  In n eres w ird  n ich t b er Ã ¼ h r t; lÃ ¤ ch eln d  er tr Ã ¤ g t
er  d ie u tm Ã ¼ tig e N eu g ierd e, lÃ ¤ ch eln d  lÃ ¤ Ã Ÿ t erd en
Leu ten  ih r  V erg n Ã ¼ g en . Jetzt h ieÃ Ÿ e es eb en , w Ã ¼ rd ig e
Ru h e b ew eifen , d eren  er  f ich  immer  b ef leiÃ Ÿ ig t u n d
g er Ã ¼ h mt h Ã ¤ tte. W en n  er  fch o n  jetzt au s d em H Ã ¤ u s-
ch en  g erate, d an ti f ei f ein e g an ze V h ilo fo p h ie n ich t
v iel w er t. H er r  K ar t: -w erd e au ch  g leich  als Trau -
zeu g e er fch ein en .
D arau f  zo g  W illie w ied er  d en  fch w arzen  Ro ck
an , n a m d ie A n g f tr Ã ¶h re iti d ie Lin k e u n d  Frau
W ttlk e-  r ick e an  d ie Rech te iin d  fch r itt d u rch  d ie
Reih en  f tau n en d er  Mitb Ã ¼ rg er in n en  mit d em erh ab e-
n en  LÃ ¤ ch eln  ech ter  W eifen , d en en  d ie W elt ttiit ih rer
in tiig eii Teiln ah me h Ã ¶ch f ten s d ie .H au t titzelt, Er
b ctiah tn  f ich  au ch  im iib r ig en  feh r  an f tÃ ¤ n d ig , d aÃ Ÿ
Frau  A n tta rech t w o h l zu f r ied en  fein  k o n n te.
A ls er  ab er  zu  H au fe an k am, zo g  er  f ich  d o ch
fein e A rb eitsk rach t an  ittid  b eg an n  w ied er  zu  fch u f tern ,
w ie w en n  er  f ro h  w Ã ¤ re, eiti u n an g en eh mes G efch Ã ¤ f t
h in ter  f ich  zu  h ab en . K au m d aÃ Ÿ  er  d ie A rb eit au f
ein  StÃ ¤ n d ch en  u n terb rach , u n t f ich  zu  Tifch  zu  fetzen .
Lin d  es g ab  ech ten  V o h n en k af fee u n d  fch lef ifch en
Streu felk u ch en , v o n  g u tem W eizen meh l. Stiefg ah t
h atte es b efo rg t, eb en fo  d ie Bu tter . Es w ar  fein
H o ch zeitsg efch en k , d as er  allerd in g s u n o er f ro ren  zu r
H Ã ¤ lf te alleitt au faÃ Ÿ .
Stiefg ah t u n d  V era fafzett au f  d en t So fa, K ar t
an  d er  Fen f ter feite d es Tifch es. D as w ar  b erech -
n en d e A b f ich t. V era h atte Stiefg ah t d ie Ctefch ich te
v o ii K ar t u n d  Llr fu la an v er trau t, u n d  f ie w aren
tttit d em Eifer  g lÃ ¼ ck lich er  V rau tleu te d ar iib er  h er ,
f ie zitfan imen  u b r in g en . V o rer f t g alt es n itn  felt-
zu f tellen , o h  ar r  iib erh au p t n o ch  an  U rfu la d en k e.
D ie V er feh w o ren en  g in g en  d ab ei n iit Lif t v o r ; w ie
f ie b ei Stiefg ah t ja b eg reif lich , f Ã ¼ r  V era ab er  w en ig
fch Ã ¶n  w ar . N Ã ¤ mlich , w ie k o n ttte K ar r  d en  fch Ã ¶n en
Fr Ã ¼ h lin g stag  ittit d em RÃ ¼ ck en  g eg en  d as Fen f ter
g en ieÃ Ÿ en ? Mu Ã Ÿ te er  f ich  n ich t d au ern d  u mw en d en ?
A ls d an tt Fr Ã ¤ u lein  ik r fu la au f  d en  SÃ ¶ller  tr at u n d
ih r  d ie an d eren  g t- itÃ Ÿ eitd  zu w iu k teu , d a r Ã ¼ ck te er
zu r Ã ¼ ck , b lick t f itzcn , tittd  fein e Fau f t tu h te fch w er
au f 'd em Tifch e. V era w o llte d ie Tatfach e u n g t'in f tig
b eu r teilen , ab er  Stiefg ah t b eleh r te f ie, d aÃ Ÿ  d ie g e-
b allte Fau f t itu r  g ro lien d e o d er  u n b ef r ied ig te Lieb e
b ezeich n e.
Frau  W u lk e- K r ick e h atte f Ã ¤ tn tlich e G litck tu i'in f G e
h ei-b eig eb rach t, au ch  ein en  teleg rap h ifch en  v o n  Lu ck au '
u n d  Familie, K ar r  fah  f ie f lÃ ¼ ch tig  d u rch ; f ie w aren
ih m g leich g Ã ¼ ltig ; ab er  ein en  h ielt er  etw as tÃ ¤ tig er
in  d er  H an d , u n d  d ie H an d  zitier te.
Stiefg ah t merk te es mit V erg n Ã ¼ g en  tttid  V era
au ch . d en n  d er  h in terh c'iltig e Mitf ik er  h atte f ie d erb
au f  d en  Fu Ã Ÿ  g etreten .
â€ žD ie Sach e if t r ich tig , alle V o rzeich en  f tin in ien â€ œ ,
f litf ter te er  ih r  zii ttttd  b iÃ Ÿ  f ie g leich  h in terh er  in s
O h r , d aÃ Ÿ  f ie au fq n iek te.
Mitten  iti d iefe k lein e Feier  p latzte Liefe Ltick o w ,
Sie h atte k au m Zeit, ein  D u tzen d  Streifen  .K u ch en
zu  ef fett u n d  d rei Taf fen  K af fee zu  tr in k en ; d en n
f ie mu Ã Ÿ te n o ch  V efo rg u n g en  f iir  d ie W ir tfch af t
mach en ; h atte ein ig e Freu n d in n en  b efu ch t ttitd  w o llte
n o ch  ein  p aar  an d ere feh r -n . Er  g ab  ttn  eh ru er  v iel
zu  tu n , im H au fe, itti G ar ten , in t Stal ; u n d  ih re
b rau n en , h ar ten  H Ã ¤ n d e tn ach ten  es g lau b lich . d aÃ Ÿ
d aÃ Ÿ  f ie Ã ¼ b erall f ef t zu g r if f . 'Zw ei StÃ ¼ ck  V ieh  w aren
n eu  an g eb u n d en  w o rd en , Sp u k f lieth  h atte d azu  g e-
raten . Fu tter  w iird e es g en u g  g eb en . D ie K ar -
to f feln  fetzten  g u t an , u n d  d as G etreid e f titn d e fch o n
fo  h o ch . Sp u k f lieth  b eh au p tete, fo  eiii Fr Ã ¼ h jah r
n o ch  n ich t er leb t zu  h ab en . Er  f teck te tttit V u llo ck
d en  g an zen  Tag  itti W ald e b ei d en  K u ltu ren . Es
fei fu rch tb ar  fch w er , Leu te zn  h ek o n imen . D ie
g ro Ã Ÿ en  Stiimp fe fp ren g e tn att jetzt mit Pu lv er .
N atÃ ¼ rlich  fei d as n iÃ ¤ jt u n g ef Ã ¤ h r lich ; ab er  Sp u k f lieth
v er f tÃ ¤ n d e fein e Sach e u ttd  h ab e ih r  attch  v er fp ro ch en ,
v o r f ich tig  zii f ein . Man ch mal b r in g e er  ih r  au ch
ein en  Braten  tttit au s d eitt W ald e. Sie felb er  h Ã ¤ tte
n u r  So n n tag s ein  w en ig  Zeit; u m Sch ieÃ Ÿ en  k Ã ¤ me
f ie n ich t meh r . In t Sch u lh au ie fch ein e alles in
O rd n u n g  zu  fein . Mu tter  w erd e o rd en tlich  ju n g
iin d  lu f tig , fo  f Ã ¤ n d e Sp u k f lieth .
Mit Liefes A ttfb ru ch  lÃ ¶f te f ich  d ie G efellfch af t
au f . K ar r  w ar  d er  er f te, d er  fo r t mu Ã Ÿ te. Stief -
g ah t g ab  Liefe n o ch  ein  StÃ ¼ ck  d as ( H i-k eit.
â€ žLiefeeâ€ œ  fag te er , als f ie k au m au f  d er  StraÃ Ÿ e
w aren , â€ žich  mu Ã Ÿ  d ich  w ied er  in  ein e A n g eleg en h eit
h Ã ¶ch f ten  V er trau en s ein w eih en , d ie n u r  d u  u n d  ich
zu fatn men  d eich feln  k Ã ¶n n en . Eh ren w o r t?â€ œ
â€ žEh ren w o r t.â€ œ  Sie fch itttelte ih m k r Ã ¤ f tig  d ie H an d .
â€ žW ir  mitf fen  K ar r  ttitd  Fr Ã ¤ u lein  llr fu la zu fammen -
b r in g en . D ie b eid en  lieb ten  f ich , f in d  d an n  au sein -
an d erg ek o mtn en  u n d  leid en  d aru n ter  u n en d lich .â€ œ
Liefe fp er r te Mttttd  u n d  A u g en  au f .
â€ žO n k el K ar r? Fr Ã ¤ u lein  llr fu la? D as if t a
fu rch tb ar  fv atin en d . W ir  w erd en  f ie zu  Su fes H o
zeit lad en .â€ œ
â€ žSo  d en k e ich  au ch . A u f  ein er  H o ch zeit w erd en
immer  zw ei an d ere v o rb ereitet. D as w eitere b e-
red en  w ir , w en n  d ie Ein lad u n g en  an g en o mmen
w o rd en  f in d . A b er  V o r f ich t!  W en n  Star r  v o n
u n ferer  Flieg en falle er f Ã ¤ h r t, if t alles v erd o rb en . Es
mu Ã Ÿ  itttter  tttts b leib en .â€ œ
â€ žO b  Sp u k f lieth  -  - â€ œ
â€ žIf t er  feh r  zu o er lÃ ¤ f f ig ?â€ œ
â€ žD u rch au s, Er  tu t, w as ich  w ill.â€ œ
â€ žN a, ich  feh e fch o n , o h n e d ein en  Sp u k f lieth  b if t
d u  n u r  h alb  b ei d er  Sach e; alfo  w eih e ih n  ein .
W en n  w ir  jetzt n o ch  d en  alten  K altu u s au f  u n fere
Seite k r ieg en  o d er  w en ig f ten s n ich t g eg en  u n s h ab en ,
d atiti m Ã ¼ Ã Ÿ te es tttit d eiti Teu fel zu g eh en , w etttt d ie
V Ã ¶g el n ich t itts G arn  f lÃ ¶g en .â€ œ
â€ žSp u k f lieth  f iih r t Fr Ã ¤ u lein  v o n  ( H rame, ich  h ab e
O n k el K ar t*  als H er rn ."
â€ žN ee, d as g eh t d o ch  n ich t.â€ œ
â€ žA n g eb lich , u n d  u ttt O n k el K ar r  itich t feh eu  zii
mach en . In t letzten  A u g en b lick e w ird  n atiir lich  alles
u mg ek eh r t.â€ œ
â€ žLiefe, d u  b if t mir  Ã ¼ b er . -  K an n  ich  d ir  etw a
ein en  Ã ¤ h n lich en  D ic-n it erw eifen ?â€ œ
;N ich t n Ã ¶tig . Ich  g eh e g erad ed u rch .â€ œ  ,
Ã „n t D u n k elah en d  k am f ie, tttit V ak etcn  b elad en ,
in  W ietau  an . Es if t Ã ¼ b er f lilf f ig , zu  erzÃ ¤ h len , w ie
f ie v o n  Sp u k f lir th  en tp fan g eti w u rd e. Jed en falls
feh r  h erzlich .
A ls f ie an  d er  Sch u le v o rb eik an t, f tattd  V ater
an  d er  TÃ ¼ r  ttn d  tau ch te fein e lan g e Pfeife.
â€ žIn  Breslau  g ew efen ?â€ œ
â€ žJa, V ater , h atte v iel zu  b efo rg en .â€ œ
â€ žH Ã ¤ ttef t etw as fag ett fo lleu . Mir  feh lte man ch es."
â€ žW ir  h ab en  f r ifch  g eb acten ; ich  k atn  g erad e n o ch
zu r  Bah n .â€ œ



â€ žW eiÃ Ÿ  ja; b if t ein  Mo rd sm Ã ¤ d el.â€ œ
â€ žG u te N ach t, V ater . O h n e mich  m Ã ¶ch ten  d ie
G r Ã ¼ n en  n ich t zu  A b en d  ef fen ; u n d  f ie h ab en  g ew iÃ Ÿ
H u n g er .â€ œ
â€ žG ro Ã Ÿ en  H u n g erâ€ œ , b ef tÃ ¤ tig te Sp u k f lieth .
â€ žG u te N ach t. -  Mo rg en  mu Ã Ÿ  ich  d ich  n o ch  w eg en
d er  Ein lad u n g  zu r  H o ch zeit fp rech en .â€ œ
Lu ck o w  faÃ Ÿ  in  d er  Lau b e v o r  d er  H au stÃ ¼ r  u n d
g en o Ã Ÿ  d en  w armen  A b en d . Es w ar  d o ch  ein  g u ter
G ed an k e g ew efen , n ach  W ietau  zu  zieh en . Er  p aÃ Ÿ te
n ich t in  d ie G ro Ã Ÿ ftad t. W ie er  es d o r t n u r  fo  lan g e
h atte au sh alten  k Ã ¶n n en ? G u t, d aÃ Ÿ  K almu s n ach -
g eh o lfen  h atte. Sch ad e, d aÃ Ÿ  er  ih m n ich t zu  Leb -
eiten  n Ã ¤ h erg etreten  w ar . Er  h Ã ¤ tte man ch es v o u
ih m lern en  k Ã ¶n n en .
( .1 7 D ie* F H au p tfach e h ab en  Sie ja g elern t, H er r
o  e e.
K almiis faÃ Ÿ  im D Ã ¤ mmer  au f  d er  Ban k  ih m
g eg en Ã ¼ b er . Er  h atte d ie Bein e Ã ¼ b erein an d erg efch la-
g en  u n d  leh n te g em Ã ¤ ch lich  in  d er  Eck e. N atÃ ¼ rlich
tau ch te er  fein e Pfeife.
â€ žEs feh lt mir  n o ch  v iel.â€ œ
â€ žIh re V er f Ã ¶n lich k eit h ab en  Sie f ich  ero b er t; alles
Ã ¼ b r ig e k o mmt v o n  feib f t.â€ œ
â€ žSie w erd en  d o ch  zu r  H o ch zeit er fch ein eu ?"
â€ žSelb f tv er f tÃ ¤ n d lih â€ œ
â€ žIch  b in  Ih n en  tief  zu  D an k  v erp f lich tet.â€ œ
â€ žSo lch e Bezeig u n g en  lieb e ich  n ich t; ab er  d a f ie
au s eh r lich em H erzen  k o mmen , w ill ich  f ie h in n eh men .
Seh en  Sie, H er r  K o lleg e, d as G efetz v o n  d er  Er -
h altu n g  d er  K r Ã ¤ f te g ilt f Ã ¼ r  f ittlich e w ie f Ã ¼ r  ito f f -
lich e. W as Sie v o n  mir  emp f in g en , w ar  Leh en ,
w ie es mir  v o n  an d erer  Seite an v er trau t w ar . Jetzt
h ab en  Sie d ie V erw altu n g .â€ œ
â€ žH Ã ¤ tte n ich t g eg lau b t, mit Ih n en  ein mal fo  g u t
zu  f ir -h en .â€ œ
â€ žD er  Erd g eru ch  h at es b ew irk t. D ie Stad t h atte
Sie p f laf term Ã ¼ d e g emach t. Mit d er  Sch o lle u n ter
d en  FÃ ¼ Ã Ÿ en  f in d  Sie f tark .â€ œ
â€ žV ater , h o l' d ir  n ich t d en  Sch n u p fen !â€ œ  r ief  Frau
Lu ck o w  au s d em H au fe.
â€ žD ie Zeiten  f in d  v o rb eiâ€ œ , g ab  Lu ck o w  zu r Ã ¼ ck .
â€ žK o mm n u r  ein  w en ig  h erau s.â€ œ
, â€ žG leich , ich  w ill n u r  n o ch  d ie Milch  in  d en
K eller  tr ag en .â€ œ
â€ žK almu s w ar  eb en  h ier", f ag te er  u n d  f tr ich  ih r
Ã ¼ b er  d ie arb eitg ew o h iiteii H Ã ¤ n d e.
â€ žIch  mag  ih n  g ern . Er  fo ll u n fer  g u ter  H au s-
g eif t w erd en ."
â€ žD as if t er  fch o n . -  Sin d  u n fere G ro Ã Ÿ ftÃ ¤ d ter
fch o n  zu  Bett?"
â€ žJa, d ie b eid en  MÃ ¤ d ch en  f in d  ab en d s zu  m Ã ¼ d e.
Sie f teh en  f r Ã ¼ h  feh r  zeitig  au f .â€ œ
â€ žMo rg en  w ird  es ein e g ro Ã Ÿ e Freu d e in  d er
Sch u le g eb en . K ar r  fch reib t n iir , er  mach e ein en
A u sf lu g  mit d er  er f ten  K laf fe n ach  d em Zo b ten  u n d
w o lle mittag s n ach  W ietau  ab f teig en . A n f  d em
Sch u lh o fe k Ã ¶n n ten  w ir  ein  g emein fames K in d er fef t
feiern . Lln fere zw an zig  Breslau er  w erd en  fch Ã ¶n  in
A u freg u n g  g eraten , u n d  d ie an d eren  n ich t min d er .
W ir  w erd en  f ie o b en  ab h o len .â€ œ
â€ žV ielleich t fch lieÃ Ÿ en  f ich  Stiefg ah t u n d  Sch w ef ter
V era an ."
â€ žSie w ird  fo  w en ig  Zeit h ab en  w ie u n fere Liefe.â€ œ
â€ žW ie g ef Ã ¤ llt d ir  Sp u k f lieth ?â€ œ
Lu ck o w  lach te. â€ žG en au  fo  g u t w ie d ir , Mu tter .â€ œ
â€ žD ie W Ã ¤ fch e if t f ch reck lich  teu erâ€ œ , fp an n  f ie ih r
G arn  w eiter .
â€ žLaÃ Ÿ  d o ch  d ie So rg e, A lteâ€ œ , b eru h ig te er  f ie.
â€ žK o mmt Zeit, k o mmt Rat. Mir  if t n ich t meh r
b an g e, au ch  n ich t u m d ie Zu k u n f t d er  MÃ ¤ d el. Sie
f in d  w ack er  u n d  fch af fen  tÃ ¼ ch tig . W as b rau ch t es
meh r?â€ œ
V o m G ar ten  h er  k am ein  Zw ieg efan g , Sp ick iis
u n d  Siife fan g en : â€ žD er  Mo n d  if t au fg eg an g en .â€ œ
Lu ck o w  faÃ Ÿ te d ie H an d  fein er  Frau .
â€ žSieh f t d u , A lte, fo lch e Feier f tu n d en  g ab  es f Ã ¼ r
mich  u n d  f Ã ¼ r  d ich  f r Ã ¼ h er  n ich t, u n d  f ie f in d  n Ã ¶tig
zu r  in n eren  Ein k eh r , zu m G lÃ ¼ ck .â€ œ
â€ žLaÃ Ÿ  u n s ein f Ã ¤ ltig  w erd en
U n d  v o r  d ir  h ier  au f  Erd en
W ie K in d er  f ro mm u n d  f r Ã ¶h lich  fein .â€ œ
Sie fan g en  d ie letzten  Zeilen  mit. -
Liefe k am am an d eren  Mo rg en  n o ch  v o r  d er
Sch u le. Stiefg ah ts v er trau lich er  A u f trag  mu Ã Ÿ te
b ald  er led ig t w erd en . Sie fan d  d ie Familie b eim
Fr Ã ¼ h f tÃ ¼ ck .
â€ žMir  if t g ef tern  au f  d er  Reife ein g efallen , w ir
m Ã ¶ch ten  d o ch  Fr Ã ¤ u lein  v o n  G rame zu r  H o ch zeit
lad en . N ach  all d en  A u f reg u n g en , d ie f ie g eh ab t
h at, w Ã ¼ rd e ih r  ein e A b w ech f liin g  g u t tu n .â€ œ
â€ žW er  w eiÃ Ÿ ; w ie d ie Ein lad u n g  au fg efaÃ Ÿ t w ird â€ œ ,
w ar f  Frau  Lu ck o w  ein .
â€ žSie w ird  d ie Mu tter  n ich t allein  laf fen  w o llen .
So v iel ich  w eiÃ Ÿ , w o h n t jetzt au ch  eiii V ro fef fo r  b ei
ih n en â€ œ , b ed ach te Lu ck o w .
â€ žFru it v o n  G rame k an n  ja rn itk o mmen ; d er
Bro fef fo r  w ird  f ich  fch o n  zw ei Tag e allein  d u rch -
fch lag en .â€ œ
â€ žW o  w illf t d u  d iefe Leu te u n terb r in g en ?â€ œ
â€ žBei V af to rs, b eim G emein d ev o r f teh er , iin  ( H af t-
h au fe. A lle h ab en  eu ch  ja ih re RÃ ¤ u me an g eb o ten .â€ œ
â€ žN a, mein etw eg en â€ œ , en tfch ied  Lu ck o w .
â€ žFr Ã ¤ u lein  U rfu la k an n  Sp u k f lieth  als H er rn
k r ieg en , ich  b ean fp ru ch e K ar r , u n d  Bu llo ct f Ã ¼ h r t
Frau  v o n  G rame. D as p aÃ Ÿ t d o ch  g lÃ ¤ n zen d .â€ œ
â€ žW en n  n u r  alle mit d er  Ein teilu n g  zu f r ied en
w Ã ¤ ren â€ œ , n eck te d er  K an to r .
â€ žMit Sp u k f lieth  h ab e ich  g efp ro ch en , u n d  O n k el
K ar r  w ird  es feh r  an g en eh m fein , d en k e ich .â€ œ  Sie
w u rd e d o ch  ein  w en ig  ro t.
Sp ick u s u n d  Su fe w ar  alles rech t. W id er fp ru ch
erh o b  f ich  n ich t meh r ; Liefe h atte er reich t, w as f ie
w o llte.
Liefe h atte Eile, d as Erg eb n is an  Stiefg ah t zu
meld en . Er  fo llte merk en , d aÃ Ÿ  er  f ich  d ie r ich tig e
V er trau te au sg efu ch t h atte. D a k ein  U mfch lag  au f -
zu treib en  w ar  u n d  Liefe ah n te, d aÃ Ÿ  ein e K ar te
d u rch  Frau  W u lk es H Ã ¤ n d e g in g e, fo  b ek am Sp u k -
f lieth  d en  A u f trag , in  g eh eimer  Sch r if t an  Stiefg ah t
mitzu teilen , d a Sp u k f lieth  u n d  U rfu la, K ar t u n d
Liefe v o r  d er  f fen tlich k eit iin d  in  aller  Fo rm als
Paare au fg ef tellt f eien , d aÃ Ÿ  ab er  au f  G ru n d  d er
W ah lv erw an d fch af t k u rz v o rh er  ein  Tau fch  f tatt-
f in d en  m Ã ¼ Ã Ÿ te.
Sp u k f lieth  w ar  ein  math ematifch es G en ie, u n d

Stiefg ah t emp ï¬n g  in fo lg ed ef fen  ein e K ar te mit
fo lg en d em Bu ch f tab en r Ã ¤ tfel:
f :u  : k :l
k u  : Efel.
Es fei g leich  h ier  b emerk t, d aÃ Ÿ  Liefe fp Ã ¤ ter  d ie Lir -
h eik z)er fch af t d er  zw eiten  Zeile f Ã ¼ r  f ich  in  A n fp ru ch
n a m.
Frau  W iilk e- K r ick e las d ie K ar te. W as fo llte
d as b ed eu ten ? Ein  G eh eimn is.
â€ žA u g u f t, k an n f t d u  d as h erau sk r ieg en ?â€ œ  f rag te
f ie d en  Eh eg atten  u n d  reich te ih m d ie K ar te. â€ žD as
letzte if t ja 1 ln f in n , d o ch  mir  w en ig f ten s v er f tÃ ¤ n d lich ,
A b er  d as er f te?â€ œ
Meif ter  W iilk e g ab  f ich  er f t MÃ ¼ h e, ein en  Sin n
h erau szu f in d en , fah  d an n  n ach  d er  Lln fch r if t u n d
mein te:
â€ žD ie K ar te if t an  Stiefg ah t.â€ œ
â€ žEb en d esh alb  m Ã ¶ch te ich  f ie en tzif fern â€ œ ,
g eg n ete f ie.
D as G eh eimn is lieÃ Ÿ  ih r  k ein e Ru h e. Sie Ã ¼ b er -
reich te Stiefg ah t d ie K ar te p er f Ã ¶n lich , an f tatt f ie
ih m au f  d en  Tifch  zu  leg en .
Stiefg ah t b lÃ ¶d ete d ie Bu ch f tab en  an  w ie etw a
ein  Bifo n  d ie Par titu r  ein er  Reg er - Sn mp h v n ie. Er
w u Ã Ÿ te zu n Ã ¤ ch f t n ich ts d amit an zu fan g en . D an n
er fah  er  d en  V o f tf temp el, er r iet Liefe als A b fen d er
u n d  k am au f  ih re A b mach u n g en , N u n  g in g  ih m
ein  Lich t au f . S-p u k f lieth  mit ll- r fu la b ild eten
mit K -ar r  u n d  L- iefe ein  G eg en p aar . N ach
LÃ ¶fu n g  d es Berh Ã ¤ ltn if fes fo llte K -ar r  mit Ll- r fu la
u n d  S-p u k f lieth  mit L- iefe * -  Ef  mit el -  zu -
famn ien k o mmen .
Stiefg ah t k latfch te f ich  v o r  V erg n Ã ¼ g en  iib er  fein e
h erv o r rag en d e Leif tu n g  au f  d ie Sch en k el u n d  lach te,
d aÃ Ÿ  d ie Stu b e d r Ã ¶h n te.
â€ žStiefg ah t, d u  b if t ein  Leu ch te", r ed ete er  f ich
in  ed ler  Selb f terk en n tn is an , w Ã ¤ h ren d  Frau  W u lk e-
K r ick e ih n  mit f tu mn ieiii V o rw u rf  an b lick re,
Er  b emerk te es u n d  h Ã ¤ tte ih r  v o r  lau ter  in n erem
Beh ag en  b ein ah e rein en  W ein  ein g efch en k t. G lÃ ¼ ck -
lich erw eife er in n er te er  f ich  d er  W ich tig k eit d er  Mit-
teilu n g .
â€ žG n Ã ¤ d ig e Fro m" fag te er  ern f t, â€ žd ie A u f lÃ ¶f iin g
d iefes N Ã ¤ tfels fetzt h Ã ¶h ere math ematifch e K en n tn if fe
v o rau s. K en n en  Sie Berh Ã ¤ ltn if fe, Pro p o r tio n en ?â€ œ
â€ žN atÃ ¼ rlich x  ich  h atte ein  V erh Ã ¤ ltn is, Sie h ab en
ein s mit Fr Ã ¤ u lein  Meir in g .â€ œ
â€ žD an n  if t d ie n Ã ¶tig e w if fen fch af tlich e G ru n d lag e
d a, H Ã ¶ren  Sie: Es v erh Ã ¤ lt f ich  ein  Sch n ap s S zu
ein em U n tero f f izier  Li w ie ein  K o g n ak  K  zu  ein em
Leu tn an t L. W er  d as n ich t b eg reif t, if t ein  Rin d -
v ieh  -  K u h  -  o d er  ein  Efel,â€ œ  Â »
Sie fch au te ih m zw eifeln d  in s G ef ich t.
â€ žD as f in d  Flau fen â€ œ , fag te f ie.
â€ žSie h ab en  n ich t g ed ien tâ€ œ , en tg eg n ete d er  Mu -
ik er  fan f t, â€ žu n d  k Ã ¶n n en  d esh alb  d iefe militÃ ¤ r ifch e
ah rh eit n ich t faf fen .â€ œ
â€ žD as fch reib t man  d o ch  n ich t au f  d er  V o f tk ar teâ€ œ ,
b eg eh r te f ie au f . â€ žSie w o llen  mich  an k o h len .â€ œ
Er  v er f ich er te ih r  tr eiih erzig ; d aÃ Ÿ  ih m fo  etw as
u n d  Ã ¼ b erh au p t ein er  f r ifch b ack en en  Eh ef rau  g eg en -
Ã ¼ b er  d u rch au s u n m Ã ¶g lich  w Ã ¤ re. A b er  d er  Stach el
d es MiÃ Ÿ trau en s b lieb  zu r Ã ¼ ck .
Ein ig e Tag e fp Ã ¤ ter  k am K ar t, u m W u lte zu
b itten , Ro lf  w ied er  au f  ein en  Tag  in  Pf leg e zii
h alten , d a er  ih n  au f  d en  Zo b ten  n ich t mitn eh men
w o lle.
Frau  W u lk e- K r ick e fu ch te d ie r Ã ¤ tfelh af te K ar te,
d ie Stiefg ah t, n ach d em er  f ie V era g ezeig t, in  d en
Pap ierk o rb  g ew o rfen  h atte. K ar r  w ar  ein  g eb ild eter
Man n ; er  w Ã ¼ rd e ih r  d en  Sin n  en tzif fern . Jed o ch
au ch  K ar r  v er fag te, o b g leich  er  au g en fch ein lich  g ro Ã Ÿ e
A n f tren g n n g en  mach te. A ls er  g ar  fah , d aÃ Ÿ  d ie
K ar te au s W ietau  u n d  an  Stiefg ah t w ar , h Ã ¤ n d ig te
er  f ie lÃ ¤ ch eln d  d er  Frau  W u lk e- K r ick e w ied er  ein .
Es w ar  zu m Ber -zw eifeln !
S:u  : k :l. Es g in g  n ich t n u r  ih r  im K o p fe
h eru m. A u ch  K ar r  k am d en  Tag  d av o n  n ich t lo s;
er  h atte f ich  zu  lan g e mit d er  LÃ ¶fu n g  ab g eg u Ã ¤ lr .
Er  g in g  zeitig  fch lafen , d en n  er  d u r f te d en  Fr Ã ¼ h zu g
n ich t v er f Ã ¤ u men , d er  g eg en  fech s v o m H au p tb ah n h o f
ab fu h r . Sein e G ed an k en  w an d er ten  zu  U rfu la. Er
en t-
* fah  ,f ie faf t jed e W o ch e. Sie h atte ih n  u m V er -
zeih u n g  g eb eten , u n d  er  w ar  n ich t fo  n arh trag en d ,
d aÃ Ÿ  er  n o ch  ein en  G ro ll Ã ¼ b er  ih re W o r te g en Ã ¤ h r t
h atte. D en n o ch  f tan d  n o ch  etw as lln f ich tb ares
ziv ifch en  ih n en ; d as er  n ich t Ã ¼ b erw in d en  k o n n te.
W ar  er  fo  matt, fo  k raf tlo s? O d er  lieb te er  U r fu la
n ich t meh r?
tib er  fein em Bett h in g  ein  Bild  v o n  K almu s.
W as w iird e er  zu  fein en  Zw eifeln  fag en !  W ah r -
fch ein lich  w iird e er  f ich  ziemlich  d erb  au sd r Ã ¼ ck en .
K ar r  lÃ ¤ ch elte. â€ žD u  b if t ein  Efel u n d  f ieh f t d en
W ald  v o r  lau ter  BÃ ¤ u men  n ich t.â€ œ  D as w Ã ¤ re w o h l
d ie Mein u n g  fein es alten  H er rn .
Eig en tlich  h atte er  rech t, w ie immer . D iefem
u n g ew if fen  Ziif tan d  fo llte ein  En d e g emach t w erd en .
Er  lieb te U rfu la, d as mu Ã Ÿ te er  f i ein g ef teh en . O b
f ie ih n  n o ch  lieb te, k o n n te er  d u r  ein e Frag e feit-
f tellen . ( Sr -w ar  o rd en tlich  f ro h , zu  d iefer  Ã ¶fu n g
g ek o mmen  zii f ein , d ie fo  ein fach  w ar  u n d  fein em
W efen  fo  n ah e lag .
Er  p f if f  ein e Ã ¼ b ern iÃ ¼ tig e W eife. K ar r , d u  w ar f r
w irk lich  ein  Efel. D ab ei f iel ih m d ie Stiefg ah tfcjn :
K ar te b ei. K u -  Efel. K ar t- U rfu la, fo llten  d ie
etw a g emein t fein ?
S : u  - -  k :l. U r fu la, K ar r , Liefe. W er  w ar  S '2
Sp u k f lieth  n atÃ ¼ rlich . G an z k am er  n ich t d ah in ter ,
er  failief  d ar iib er  ein .
N Ã ¤ ch f ten  Mo rg en  erw ach te er  u m f Ã ¼ n f ; mit b eid en
FÃ ¼ Ã Ÿ en  fp ran g  er  au s d em Bett, D ie h Ã ¶ch f te Eile
tat n o t. D ie o ierzi MÃ ¤ d ch en  w ar teten  fch o n  lan g e
au f  ih n , man ch e ?eit ein er  Stu n d e. N ach  zeh n
Min u ten  w aren  d ie V lap p erg eif ter  u n terg eb rach t;
n u r  K ar r  f tan d  n o ch  d rau Ã Ÿ en .
â€ žH er r  Leh rer , k o mmen  Sie ierh er !  -  N ein , zu
u n s!  -  H ier  if t n o ch  fo v iel laÃ Ÿ !â€ œ  D ie MÃ ¤ d el
fef iten  ih m h ar t zu . Er  fp ran g  im letzten  A u g en b lick
in  ein  A b teil, u n d  lo s g in g  es u n ter  Ju b el u n d
G efan g .
Ein e reich lich e Stu n d e w Ã ¤ h r te d ie Fah r t. D er
Zo b ten  r Ã ¼ ck te n Ã ¤ h er . Bo n  Breslau  au s h atten
ih n  alle g efeh en , d ie b lau e Sp itze w ar  jed er
v er trau t; n u r  d rei o d er  v ier  k an n ten  ih n  au s d er
N Ã ¤ h e.
â€ žIch  h ab e mir  ih n  g an z an d ers v o rg ef telltâ€ œ , b e-
merk te ein e.
â€ žW ie d en n ?â€ œ  f rag te K ar r .
Sie v ermo ch te es n ich t zu  fag en .
â€ žIch  d ach te, es w Ã ¤ re ein  ein zig er  g ro Ã Ÿ er  Felfen ,â€ œ
mein te ein e an d ere, â€ žo h n e Ein fch n itte u n d  o h n e
BÃ ¤ u me."
Sie g in g en  d u rch  d as Berg f tÃ ¤ d tch en  u n d  f tieg en
au f . Man ch e w aren  k au m zu  h alten . Sie w o llten
d en  Berg  im Stu rm n eh men  u n d  g lau b ten , ih n  in
zeh n  Min u ten  zu  b ezw in g en . Sch o n  am Bismarck -
tu rn i n ierk ten  f ie, d aÃ Ÿ  fo lch e Riefen  K raf t u n d  A u s-
d au er  v er lan g en . A ls f ie zu m Mo ltk efelfen  k amen .
fch au ten  ein ig e b laf fe G ef ich ter  b ereits Ã ¤ n g f tlich  au f
d ie f teilen  Stu fen . Sie lag er ten  f ich  iin d  b etrach teten
d as h er r lich e fch lef ifch e Lan d . U n ten  lag  Str ieg el:
miih l mit f ein en  ro tb ed ach ten  H Ã ¤ n fern  u m d ie K irch e.
Ein e b au mb ef tan d en e StraÃ Ÿ e fch lÃ ¤ n g elte f ich  als
d u n k ler  Streifen  d u rch  d ie fo n n ig e Lau d fch af t. K ar r
leh n te an  ein em b reiten  Stein  zu r  Seite d es W eg es,
zo g  ein  k lein es Bu ch  h erau s u n d  las fein en  MÃ ¤ d -
ch en  Stv r in s â€ žImmen feeâ€ œ  v o r . Es w u rd e ein e g e-
n u Ã Ÿ reich e h alb e Stu n d e. D an n  k lo in men  d ie au s-
g eru h ten  FÃ ¼ Ã Ÿ e mit f r ifch en  K r Ã ¤ f ten  d ie letzte Stejle
h in au f .
Lu ck o w  iv ar  mit fein er  Sch ar  fch o n  o b en . D as
g ab  ein  W ied er feh en  mit d en  Sch u lf reu n d in n en .
D ie Lan d k in d er  f tan d en  er f t ein  w en ig  fch eu  zu r
Seite; ab er  b ald  w ar  d ick e Tan k e zw ifch en  Stad t
u n d  Lan d , u n d  n ach  ein er  h alb en  Stu n d e N af t au f
d em W iefen p lan  g ab  es fch o n  ew ig e Freu n d fch af ien
in  Men g e.
Ein ig e u n ru h ig e G eif ter  h atten  d en  Fu Ã Ÿ w eg  u m
d ie K ap elle zu r  K an zel en td eck t u n d  k letter ten  w ie
d ie Zieg en  au f  d en  Felsb lÃ ¶ck en . K ar r  fammelte
fein e K laf fe u n d  f iih r te f ie g en iein fam zu r  K an zel.
Er  h atte b ereits v o rh er  mit ih n en  d ie fch lef ifch en
G eb irg e w ied erh o lt; n u n  f reu ten  f ie f ich , d ie g an ze
K ette v o r  f ich  zu  feh en  u n d  h in  u n d  w ied er  felb er
ein en  G ip fel zu  erk en n en . Man ch  ein e p ack te d ie
Seh n fu ch t n ach  d en  Berg en ; f ie n ah m f ich  v o r ,
jed en  Pfen n ig  zu  fp aren , u m ein mal d ah in  g e-
lan g en  zu  k Ã ¶n n en ,
D er  A b f tieg  n ach  W ietau  d au er te g eg en  zw ei
Stu n d en . G eg en  ein  U h r  k am man  d o r t an .
Ein ig e h in k ten  in  iin b eq u emeu  Sch u h en , an d ere
h atten  d as Sch u h w erk  ab g eleg t u n d  f ich  au f  d en
h ar ten  Stein en  Blafen  g eh o lt; ab er  d ie Fr Ã ¶h lich k eit
f tÃ ¶r te es n ich t, d ie Sch n itten  f tan d en  n ich t f till, f elb f t
n ich t, als ,f ie im G af th au s g emein fam b ew ir tet
w u rd en .
D atir t f an d en  f ich  d ie Freu n d in n en  w ied er  ein
u n d  zeig ten  ih n en  ih re lÃ ¤ n d lich en  Sch Ã ¶n h eiten , G ar -
ten  u n d  K u h f tall, Sch eu n e u n d  H au s. FÃ ¼ r  v iele
w ar  ein  b Ã ¤ u er lich es A n w efen  etw as g an z N eu es,
d as f ie b ish er  n u r  v o n  au Ã Ÿ en  b etrach tet h atten .
Bo n  d em V ieh zeu g  w aren  f ie k au m w eg zu b r in g en .
Bei K an in ch en  red eten  d ie meif ten  fach u er f tÃ ¤ n d ig
mit; d a w u rd en  fo g ar  G efch Ã ¤ f te ein g eleitet.
D ie Befp er  w u rd e b ei d en  D Ã ¶rf lern  ein g en o mmen .
Es w ar  fch ier  u n g lau b lich , w as*  ein  g ro Ã Ÿ ftÃ ¤ d tifch er
MÃ ¤ d ch en mag en  an  Bu tter fch n itten  v er tilg en  k o n n te.
A lle n ah men  etw as v o n  ih ren  W ir ten  n iit, ein
h alb es Bro t, ein  k lein es StÃ ¼ ck  Bu tter , ein  Ei. D as
w ar  ein e Freu d e!
( Fo r tfetzu n g  fo lg t.)
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Die Borhut eines langen Zuges
von HolztrÃ¤gern auf einer StraÃŸe
vor den Toren oon AddkÃŸ-Aebba.
Tor zum letzten Hof vor dem Haufe des Regent-:n in Addis-Abeba (Die BÃ¤ume find Eura-
lopten. die im abeffinifehen Hochland prÃ¤chtig gedeihen und gewaltige HÃ¶hen erreichen.)
Das groÃŸe Taskar,
Ein Totenfeft in Abeffinien,
Von Ernlt Heinrich Schrenzel.
(Mit att-tt Originalaufnahmen dee Verfafferg.)
n Abelfinien, da8 den europÃ¤ifchen Begriff Zeit nicht kennt, in
dem es keine Eile. kein fchnellee Handeln. keine PÃ¼nktlichkeit gibt.
in dem alles Kleinfte und alle-5 GrÃ¶ÃŸte unglaublich lange dauert. in
dem Jahrtaufende weniger an der alten Kultur Ã¤ndern konnten ale
in andern LÃ¤ndern Jahrzehnte. ift eines unoorftellbar [cbnell gegangen:
die Wandlung, die da5 Bild des Ã¤thiopijchen Kaifers Menelik ll. im
Herzen feines Volkes erfahren hat. Vor fieben Jahren noch im Leben
ftehend. ein Mcnfrh aus Flelidfeh und _MuÃŸ wenfn anell)7 der groÃŸe Kfailffr.
Ein Wem-Ww BeamterÂ» der wÃ¤brmd des der. das Land geeinigt un' gereinigt pat. tt er ente - da 1ei en
Films die Oberaulllfht ill-"te- afklwmï¬be Sommer auf ?Il-luJD:113:?ANNA-Y?:inxlexeFDiYRZezeÃ–Y Abeffjnifihe Wache in einem Seitentratt des Zelte-ÃŸ.
deutung hinaus verehrt wie ein Heiliger.
nein: wie ein Gott,
Und nun fich der Todestag diefen Mannes zum fiebenten
Male gefiihrt hat. bereiteten fein jetziger Nachfolger Na*:-
Taffari. die Kaiferin und fein Voll zu feinem Gedenken
ein Taskar, ein Totenfeft, das in der jetzigen Zeit wohl
kaum feine-.zgleichen an Pomp und Umfang finden wird.
Dem EuropÃ¤er aber, der daheim den Zammer der
Kriege-jahre und den gewaltigen Niedergang einer vor-
nehmen Kultur miterlebt hat. erichien diefes Totenfeft
vielmehr als da5 Feft der lebendigften LebenÃŸfreude eine-3
ganzen VolkerÂ» da5 in unferen Tagen der Verarmung
und dee Abfterben5 im Ã¼ppigen Neiihtum feiner Â»Heimat
erft am Anfang eine-.z Aufitieges fteht. der zu groÃŸen
HÃ¶hen fiihren kann.
GewiÃŸ, es war ein Totenfeft. Die Priefter oerfammel-
ten in den vielbundert Kirchen der. LandeÃ¶ Abertaufende
zur Totenandacht. und nÃ¤chtelange Gottesdienfte wurden
abgehalten, Der Kronprinzregent und die Kaiferin [pen-
deten den Kirchen laufende Mariatherefientalerp der Name
Meneliks war auf allen Lippen. fein [aubumlrÃ¤nztes Bild
ding in den GotteehÃ¤ufern, in den Zelten, im Thronfaal des
Regenten und in den Wohnungen der groÃŸen Abeffinier.
Wer aber die Vorbereitungen zum Fefte fah und diefem
felbft beiwohnen konnte. der wurde durch nichts an Sterben
und Tod gemahntp nur bei jedem Schritt und Tritt und
bei jedem Blick feiner Augen aufs neue in Erftaunen und
Nas Taffari, Thronjolger und Regent in Abejfinien. bei der Gedenkfeier
Kaifer Meneliks ll.
Abeffinier im KriegÃ¶lihmuct, unter ihnen der deutfihe Gefehe'lftetrÃ¤ger in Ein Teil der. Zeltes vor der Mahlzeit,
Abeffinicnz Konful Lorenz Jenlen.
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kierwundern gefegt iiber das gewaltige und bunte Lehen und
*en unerhorten Pomp und Reichtum. der ihn umgab.
:Ilbeiftnien ift ein Land. in dem heute friedlich - Hand
n 'Hand gleichfam Q die Kulturelemente verfrhiedcner Jahr-
gufende nebeneinander und miteinander wirken. Bei diefem
reltc_l_cduten fie einen Akkord von Farben und Feierlichkeiten,
.*on Sitten aus Abendland und Orient, der unvergleichlich war.
Der Regent, die Kaiferin, der Kriegsminifter luden -
eher in feinem eigenen SchloÃŸ -- das Volk zu einem â€žGeberâ€œ,
."05 heiÃŸt: Gaftmahl. ein. Diele GaftmÃ¤blcr dauerten ins-
tefamt uber zwei Wochen, und man lchÃ¤tzt die Zahl der
Harte, auf mehr als hunderttaufend.
Die_vorhonbenen GemÃ¤cher hÃ¤tten diefes Heer von Men-
chen nicht aufnehmen kÃ¶nnen. Darum baute man wochen-
ang ,Zelte in einer ungeheueren Ausdehnung. Das ganze
Volk follte hierbei mittun. So zog der Oerrfcher feldft, ge-
vlqt von dem WÃ¼rdentrÃ¤gern und von taufenden MÃ¤nnern
tus der Hauptftadt Addis-Adeba vor die Tore zu den weiten
xulaloptusbeftÃ¤nden hinaus- und in wenigen Morgenftunden
vurden Taufende mÃ¤ehtiger BÃ¤r-mcg die fcbon vorher gefÃ¤llt
ind be'hauen worden waren, zum Bau der
:gelte in die Stadt gebracht. Eine fehÃ¶ne
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ballenâ€ž Striae und Latten ganz primitiv zufammengedalten
wurden, waren die SeitenwÃ¤nde der Zelte gefertigt, von deren
iiber 30 m hohen Giebeln fich in ungeheuren FlÃ¤chen weiÃŸer
Leinwand die DÃ¤cher [nannten. Aus Baft und Zweigen wur-
den in vielen Reiben durch die ganze LÃ¤nge der Zelte niedrige
'Tilche gebaut, an denen dann die GÃ¤fte - an einem Tage
die Priefter. am anderen die Soldaten, am dritten das Volk
- nach orientalifwer Art auf dem laubbeftreuten Boden
irgend. aÃŸen und tranken.
Ein ftarkes Aufgebot von Women hielt ftrenge Ordnung:
die ankommenden GÃ¤fte warteten vor den Toren der HÃ¶fe
oder in kleinen Zelten. die vor die groÃŸen gebaut worden
waren, bis fie eingelaffen wurden. Hatten fie das Zelt
gefÃ¼llt, wozu etwa 1500() Menfchen nÃ¶tig waren, fo wurden
die Tore gefchloffem und die anderen muÃŸten warten- bis
die erften mit ihrer Mahlzeit fertig waren. Hatten diefe
dann durch andere Tore das Zelt verlaflen. kamen die nÃ¤chften
1500() an die Reihe, und [v ging es fort.
Die Mahlzeit beftand aus abefï¬nifwem Brot, das _ in
flachen, runden Scheiben wie das Ofterbrot der Juden - die
ganze LÃ¤nge der Tifebe in vielfaeher Lage
dedeckte und nach abeffinifcher Art mit einer
?nie will. doÃŸ hierbei jeder mithelfen folk, 7'
.so [Juin der Zug um die Mittagsftunde
tur Stadt. der Ras [elbft trug ein BÃ¤um-
:hen, und die Minifter wie die Soldaten- die
-trvfzen Chefs wie die Sklaven trugen Holz.
*An einem einzigen Tage wurden fo
Taufende vor-i StÃ¤mmen zur Stadt gebracht.
und doch dauerte es Wochen, ehe genug
Holz zum Bau der Zelte vorhanden war.
Liefer Bau felbft gemahnte in dem gewal-
tigen AusmaÃŸ feiner GrÃ¶ÃŸe, in der Einfach-
heit des Materials und in dem faft vÃ¶lligen
Mangel von Mafchinen. fa, beinahe fogar
von "Werkzeugen - die nackte Menfchen-
hand fchuf faft alles - geradezu an die
Errichtung der Ã¤gyptifehen Pyramiden.
Mauern in zweifacher ManneshÃ¶he, die
[im viele Hunderte von Metern weit hin-
togen und wie die Zyklopenmauern des
nlteften Griechenlands nur aus rohenx auf-
einandergetÃ¼tmten Steinen beftanden, er-
hoben fich buchftÃ¤blich von einem Tag auf den
andern, wurden in den nÃ¤chften '24 Stunden
wieder niedergeriffen, weil ein Hof zu klein
geraten war. und ftanden noch einen Tag
iva'ter in weiterem Umfange wieder da.
Paprikafaure gewÃ¼rzt war. in rohem Fleiftb,
das fich die Eifer feldft mit Meffern von
den ganzen Ninderdierteln febnittenr die von
Dienern durch die Reihen getragen wurden,
und aus Thalla, dem adeffinifchen Bier,
das in groÃŸen Bechern krcdenzt wurde.
Abeffinien kennt heute noch keine Sta-
tiftik, kein Prunken mit groÃŸen Zahlen.
Aber man weiÃŸ, daÃŸ fÃ¼r diefes Feft mehr
als 60000 Rinder gefchlawtet wurden. ab-
gefehen von ganzen Herden von Sammeln.
In langen Reihen fchritten die Sklavinnen
dureh die Zelte- und jede von ihnen trug
auf dem Kvvfe eine runde Strobfmiiffel, auf
der, hochgeti'irmt, das Brot lag, mit dem
die Tilche bedeckt wurden. FÃ¼r die Zufuhr
des Bieres aber und des Honigweines war
eine eigene umfangreiche RÃ¶hrenleitung ge-
baut wordenf die im Zelt in eiferne Tonnen
mÃ¼ndete- aus denen das GetrÃ¤nk gefrhÃ¶pft
wurde. Der Ras war die ganzen Tage
des Frites Ã¼ber als Gaftgeber anwefend
und faÃŸ vor einem prÃ¤chtigen Baldaehin
auf einem Thron, den man am Kopfende
des groÃŸen Zeltes errichtet hatte.
Durch Wochen fah man die hohen, weiÃŸ-
Aus den mÃ¤chtigen StÃ¤mmen derBÃ¤ume- Die KrallenfrÃ¶fÃ¤ie im Aquarium des Berliner Zoologifiden Gartens, ge-kleideten Geftalten-_der Abeffinier in groÃŸen
die in die Erde eingelaffen und durch Quer. :nam _Warnungen von Pan' :nenntqnn (Siebe einig-i â€žKrallen'rÃ¶fweâ€œ S. tin.. .Fugen uber die Huge] der Stadt zu den
:_- > ,_e
NN] FMNNNFLZEUWU'E(
OFF WAN/'UEFA
Dinar-0n-
Nancy/?696,
(Fir: einFacFiate- unej natÃ¼rkiÃ¤iste- We*-
t'FweFe :ur Krk-nikon!) eine; â€œmeine-n.
(Fear-neten ï¬atuu-uejizcs.
Mimi-on entnÃ¤/F cFi'e.- nejlnrÃ¤/tigcn
Seatoncjteike cFe-a fee-re.. in gereinig-
Fer Flor-n, We.- beejrÃ¤nntkirn einen
groBe-n [inNu/t e111/ (Fox [We-(Nullen:
rie-.e "unter eins-ideen. Ute-le! sie-refe-
.ryrccFie-n .rien mic-rkenne-nct Ã¼ber*
Wem-on an.Â» nnÃ¤iejcm sie (Fusse-kde-
r'n Ã¤cr pri-xi.; i'n vie-fen Wilke-n nus-
pr0bicrr Naben. NemWeeunebcn ist
ejÃ¤x angenckmic â€œsaftige-FÃ¼nf an)
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Zelten und von diefen ftrÃ¶men. Taufende prÃ¤chtig gefchirrter Maultiere. Lanzenreiter
und zwifchen ihnen Soldaten mit Gewehren. indifche Kaufleute mit goldenen Turhanen
und - diefes bunte Bild noch bunter machend - die im Pomp aufziehenden euro-
pÃ¤ifchen Gefandtfchaften und irgendwo. zwifchen Reitern und Kamelen. ein Automobil.
Es war ein Anblick. hunter. groÃŸartiger und vielgeftaltiger. als ihn der phantaftifchfte
?lm bieten kÃ¶nnte. und .es war doch leibhaftige Wirklichkeit unter einem tiefblauen
immel. von dem ï¬ch ein ÃœbermaÃŸ von Licht goÃŸ.
KrallenfrÃ¶fche. / Von l)r.OskarHeinroth.
Unter einem Frofch denkt man fich gewÃ¶hnlich einen in feuchtem Grafe oder auf
dem Waldboden herumbÃ¼pfenden braunen Gefellen oder aueh einen grÃ¼nen. der
im mÃ¤chtigen Sprunge vor dem herantretenden Menfchen vom Uferrande ins Waffer
flÃ¼chtet. GroÃŸ- und glotzÃ¤ugig ftarrt ein folcber Frofih ins Weite und erhafcht hÃ¤uï¬g
durch Vorfchnellemder Zunge das Infekt. das ihm zu nahe kommt, Alles dies ftimmt
fÃ¼r die KrallenfrÃ¶fche nicht. Sie find unfcheinhar grÃ¼nlich rau und leben aus-
fchlieÃŸlich im Waffer. Manche von ihnen. aufs Trockene gebracht. kÃ¶nnen nicht einmal
hÃ¼pfen. fondern machen mit den groÃŸen Hinterbeinen nur Schwimmbewegungen. Die
Augen find verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig klein; dicht neben ihnen ftehen. namentliÃ¤) bei einer Art.
kleine FÃ¼hler. die als Taftwerkzeuge gewiffermaÃŸen ftellvertretend fÃ¼r die gering
entwickelte Sehkraft eintreten. Die Beute wird natÃ¼rlich ausfchlieÃŸlich iin Waffer
gefangen und verzehrt. GrÃ¶ÃŸtenteils wird fie mit den dÃ¼nnen Fingercben ertaftet
und dann hlitzfchnell damit ins Maul geftopft. Die Zunge kann dabei nicht zur
Hilfe genommen werden. denn fie ift. ein zoologifches Kennzeichen diefer Gruppe.
Ã¼berhaupt nicht vorhanden. Auch ftimmhegabt find die KrallenfrÃ¶fche nicht. wenigftens
hahe ich trotz langjÃ¤hriger Beobachtung nie einen Ton von ihnen zu hÃ¶ren bekommen.
Eins haben fie aber ihren bei uns heimifchen Vettern voraus: an den inneren Zehen
der mÃ¤chtig entwickelten Ã–interbeine tragen fie frharfe fihwarze Krallen. ja. eine der
drei Arten hat fogar noch eine vierte an dem fogenannten FerfenhÃ¶rker, Wozu diefe
Bewehrung eigentlich dient. ift fibwer zu tagen; den nÃ¤chften Verwandten der Krallen-
frÃ¶fche. den brafilianifchen Pipaarten. fehlt fie. obgleich diefe Tiere faft die gleiche
Lebensweife haben wie unfere Afrikaner. Alle drei Formen - fie find fich unter-
einander recht Ã¤hnliÃ¤y - ftammen nÃ¤mlich aus diefem heiÃŸen Erdteil und bevÃ¶lkern
namentlich fchlammige SÃ¼mpfe und SeerÃ¤uber zum Teil in ganz unglaublichen Mengen.
Sehr eigentÃ¼mliih ift die Fortpflanzung unferer Tiere, Das Berliner Aquarium
hatte das GlÃ¼ck. fie zweimal zu zÃ¼chten. nachdem frÃ¼her einmal in England Nach-
kommenfchaft erzielt worden war. Die eigentliche Eiablage und Befruchtung konnte
hier trotz fchÃ¤rffter Aufmerkfamkeit nicht beobachtet werden; nur foviel lieÃŸ fich feft-
ftellen. daÃŸ eines Morgens der KrallenfrvfrhhehÃ¤lter von Hunderten von winzigen
Lebewefen wimmelte. die nur bei genauem Hinfehen zu erkennen waren. Ein groÃŸer
Teil wuchs glÃ¼cklich heran. da das geeignete utter. freifchwimmende grÃ¼ne Algen. in
reichlicher Menge befchafft werden konnte. ar unmittelbar nach der FÃ¼tterung das
Waffer undurihfichtig tief dunkelgrÃ¼n. fo filtrierten die vielen kleinen MÃ¤uler es doch
in wenigen Stunden bis zur vÃ¶lligen Farblofigkeit und Klarheit. Die Kaulquappen
felbft fehen ganz anders aus als die der anderen Frofchlurche (fiehe Abbild, u. b, e).
Sie ftehen in der Stellung. wie es das mittlere Bild h zeigt. irn freien Waffer und
haben. namentlich wenn fie etwas herangewachfen find. zwei lange BartfÃ¤ben, [zzgl
fie in frÃ¼herer Zeit gar nicht als Frofcblarven erkannt wurden und man vertrieb-.gg ,
fie fÃ¼r welsartige Wefen zu halten. Der Nachwuchs hat fich in der Fri'ft von M,
Jahren in hefter Weile entwickelt.
Aus Wiffenfchaft und Technik,
Uber Grenzgebiete des Lebens. â€žnatura o0o fueit saltuine-
Die Natur macht keinen Sprung. fie lieht die allmÃ¤hlichen. fanften ÃœbergÃ¤nge, *4.:
gilt auch da. wo wir den lebenden vorn unbelebten Zuftand trennen und abgren-
mÃ¶chten, Die gerichtliche Medizin hat ja unter anderm die Aufgabe. den ..AugciiYZ
des Todesâ€œ feftzuftellen; das ift praktifch notwendig. rein wiffenfchaftlich aber gar nit;
mÃ¶glich. Denn. fo paradox es klingen mag. auch das Sterben ift ein Lebensweg::
und wenn fchon der Tod einer ein elnen Zelle keineswegs immer plÃ¶tzliih gefaux:
fo noch weniger der Tod eines groÃŸen. aus Millionen von Zellen aufgebauten Du.-
nismus. Deutlich fehen kÃ¶nnen wir zuweilen das langfame. jahrelange Sterben:-
BÃ¤umen. die an irgendeiner Urfache zugrunde gehen. Aber auch die Grenze zwii'Ã¤c;
helehter und unbelebter Subftanz ift nicht fcharf zu ziehen. Das Leben ift. wife.
frhaftlich gefprochen. ein beftimmter â€žaktiverâ€œ uftand beftimmter ..eiweiÃŸaniqx-
Subftanzen. untrennbar von einem beftimmten Sto wechfel innerhalb diefer Suhliaiizr:
Als wichtigftes Merkmal lebender Wefen hat man die VermehrungsfÃ¤higkeit hinftelz-i
wollen; das trifft aber nicht zu. denn die â€žArbeiterâ€œ hei Bienen. Ameifen und In,
miten find ganz oermehrungsunfÃ¤hig. und doch leben fie. Ein Leben niederen Graka
fÃ¼hren z, B. die ..roten BlutkÃ¶rperchen"; ï¬e entftehen als Zellen. freilich ohne 3g.
kern. ihr Stoffweidfel ift fehr einfeitig (SauerftoffÃ¼hertragung). ï¬e vermehren fich niht
felbft weiter. fondern gehen nach einiger Zeit in Zerfall Ã¼ber. wÃ¤hrend zuni Erin
andere neu entftehen; jedenfalls mÃ¼ffen wir ihnen aber eine Art von ..Lebenwn
forecben. folange fie tÃ¤tig find. Ihnen vergleichbar find die ChlorophyllkÃ¶rnei. du
TrÃ¤ger des grÃ¼nen Farbftoffs in den Pflanzen. Auch fie ï¬nd eiweiÃŸartiger Nam,
entftehen durch Teilung. aber niÃ¤7t als Zellen; ihre Vermehrung ift beendet. ben:
ihr Blatt erwachfen ift. mit deffen Abfterhen auch fie zugrunde gehen; aua) iin
StoffwechfeltÃ¤tigkeit ift fehr einfeitig (Reduktion von KohlenfÃ¤ure zu TraubeniuÃ¤c:
und Verdichtung desfelben zu StÃ¤rkemehl). und doch mÃ¼ffen wir auch fie als ..lebend
bezeichnen. folange fie tÃ¤tig find, BlutkÃ¶rperchen fowohl als auih BlattgrÃ¼nkÃ¶rper werde-
durch Gifte abgetÃ¶tet. Ja. letzteres gilt in gewiffem Sinne auch von jener Genre:
von vrganijchen Stoffen. die wir als â€žEnzymeâ€œ (frÃ¼her ..Fermente") bezeiihnei
d. h. ungeformte. iin Zellfaft oder auch im Protoplasma gelÃ¶fte Suhftanzen. biete
Stoffwechfel der Organismen eine wiwtige Rolle fpielen. meift abbauend. zum Ta;
aber auch aufbauend tÃ¤tig find. Auch fie haben ftets nur eine einfeitige Aufgabe
eine beftimmte .bemifche Umfetzung (z. B. hei der Verdauung) zu vollziehen. Air:
auch fie werden durch diefelben Einwirkungen. welehe lebendes Protoplasma abtÃ¶ieii
durch Gifte. durch ftarke Hitze. auÃŸer TÃ¤tigkeit gefetzt. und zwar dauernd. wie toi:
Zellen nicht wieder zum Lehen erwaÃ¤zen kÃ¶nnen. So ift z. B. ein intereffantes Bei-
fpiel fÃ¼r teilweije AbtÃ¶tung lebender Wefen die MÃ¶glichkeit. Oefezellen entweder f:
zu behandeln. daÃŸ fie felbft zwar tot find. das in ihnen enthaltene Enzvm dei altr-
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holilrden GÃ¤rung, die Zornale. aber noch tÃ¤tig ilt, oder umgetehrt, dieles Enzym
â€žabzutÃ¶ten'h wÃ¤hrend Lebens- und BermehrungslÃ¤higkeit der Zellen weiterbelteben.
DaÃŸ Teile lebender KÃ¶rper noch eine Zeitlang am Leben bleiben kÃ¶nnen (ganz ab.
gefeben von der weitgehenden Teildarkeit vieler Pflanzen). wenn lie von jenen ge-
trennt ï¬nd. ift bekannt: z, B. ein abgebrochener Eidechlenlehwanz) ein Filrhherz. ein
Frolchrnuskel. Mit letzterem Objekt hat ja die Pholiologie zahllole Verluche Ã¼ber die
GefeÃŸe der Reizdarkeit angeltellt. Diele Eigenlchalt gilt auch vielfach als_Kennzetchen
des Lebens. doch leben wir ganz Ã„hnliches auch an unbelebten Dingen: die Zuckungen
einer Magnetnadel in der NÃ¤he eines elektrilchen Stromes) die Reaktionen lichtempfind-
licher Suhltanzen ulw, Ein untrÃ¼gliches Zeichen. daÃŸ eine Zelle noch am Leben let, ift
die kalt vÃ¶llige llndurehlÃ¤lligkeit ihres Protoplalten lchon fÃ¼r mÃ¤ÃŸig konzentrierte Salz-
oder ZuckerlÃ¶lungen, doch ift diele Erlrbeinung, mittels der fogenannten â€žPlasmololeâ€œ.
nur an Pflanzenzellen leieht zu beobach-
ten; aber auch diele Eigenlehaft geht meift
nur langfam verloren. der Ubergang vom
Leben zum Tode gelchieht auch hier att-
mÃ¤hlicb. wenn man ihn nicht durch kÃ¼nft-
lichen Eingriff belwleunigt.
1)r. Hugo Filcher) Elfen.
Die Transplantation
o o n A u g e n. BlÃ¤tternachriÃ¤zten aus
Wien zufolge lollen dem Forlcher Kop-
panvi bei verlehiedenen Wirbeltieren
AugenÃ¼berpï¬‚anzungen gelungen [ein. So
leien lvlche Ãœbertragungen von Filrhen
auf Fifthe. von Lurehen auf Lurrhe. von
Ratten auf Ratten erfolgt. und zwar lei
in diefen FÃ¤llen das Auge nicht nur felt-
gervaehlen. fondern auch oollltÃ¤ndig funk-
tionsfÃ¤hig geworden. Diele Nachricht lÃ¶lt
lelblt angeliehts der Triumphe. die die
i
x 7 '--
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Auch an Tieren und Menlchen ilt die Transplantation keine rein neuzeitliwe Er.
leheinung, aber immerhin erlt ein paar â€œlahrhundertc alt. Schon im 15. und 16. Jahr.
hundert verluehte man. abgelehnittene . alen. Ohren und Finger wieder anzuheilen.
wie etwa heute gelegentlich von Menluren der erfahrene Paukarzt eine abgelchlagene
NalenlpiÃŸe wieder kunltgerecbt an Ort und Stelle zu bringen weiÃŸ. Mit lolcben
Ã¼bertragungen ift keineswegs das Welen der Transplantation erlebÃ¶plt, zudem kann
die Verpflanzung eines KÃ¶rperteils auf verlrbiedene *Arten erfolgen. Es kÃ¶nnen, was
namentlich auch ehirurgilrh zumeilt in Frage kommt. TeilftÃ¼ae ein und deslelben 3n-
dividuums vereinigt werden. So verwendet man das ObrlÃ¤pprhen teilweile zum Erlan
von Augenlidern, es werden KnorhenltÃ¼Ã¤e und ganze Gelenke auf andere Skeletteile
Ã¼bertragen und eingeheilt (wobei ein lolcher Knochen von einem Lebenden oder einem
Toten ltammen kann). 3m Kriege hat man Beckenknoeben zu Wangenbeinen, Schien-
beinknoeben zu UnterkieferÃ¤lten gemacht
und geradezu glÃ¤nzende Erfolge er ielt,
Transplantationen von Nieren. ltd,
drÃ¼len) GelchleehtsdrÃ¼len (Steinach). Blut-
gefÃ¤ÃŸltÃ¼eken (Arterien) ï¬nd heute gelÃ¤ufige
Dinge. Wir leben aber auch neben Ãœber.
tragungen von KÃ¶rperftÃ¼Ã¤en innerhalb
ein und deslelben Individuums lolcbe von
Individuen ein und derlelben Art, aber
auch Transplantationen von artfremden
Individuen; dazu kann lebloles Material
wie Elfenbein, Glas ultv. transplantiert
werden. 8m allgemeinen ilt die Trans-
plantation um lo erfolgreicher, je niedriger
ein Tier lteht. und je jÃ¼nger es ilt. Daher
e 7 die unglaublichen Verluehe und Erfolge
. l beilpielsweile bei unferen SÃ¼ÃŸwaffer-
hodren. RegenwÃ¼rmern und auch Waller-
1 molehen- bei Tieren alfo. die ein ltarkes
NegenerationsvermÃ¶gen baden und ver-
Transplantation in den letzten Jahren
feierte. mancherlei Zweifel aus, inlolern
lieb gerade bei der FÃ¼lle der Unter-
lurvungen wÃ¤hrend ber Kriegs-jahre auch
die Grenzen diefer Methoden gezeigt
haben. Und diele [weinen weniger in
einem Mangel an Kunltlertigkeit der
Forlcber und Ã„rzte) fondern vielmehr in
der Naturgelchiehte des Objektes zu liegen, Jedenfalls empï¬ehlt es lich) uns
zunÃ¤chlt das Wefen der Transplantation (wÃ¶rtlich: Ãœberpflanzung) klarzumaehen
und erlt dann die Frage Ã¼ber die Transplantation des Auges uns vorzulegen.
Die erften Ãœbertragungsverluehe wurden zweifellos an Pflanzen (Namel) gemachh
und zwar gehen diele auf die Ã¤ltelten VÃ¶lker zurÃ¼ck, vermutlich auf die alten Ã„gypter,
Es handelt lia) bei lolchen Pflanzenverluchen um nichts anderes als um die unter
dem Namen â€žVeredelnâ€œ. â€žPropfen" ulw, bekannte. kÃ¼nltlieh herbeigefÃ¼hrte Verwachlung
von Pllanzenteilen. Der Zweck loleher Operationen ilt klar. Da unlere Obltlorten
als Baftarde aus Samen nicht zu gewinnen lind und eine Vermehrung durch Steck-
linge Ã¤uÃŸerlt mÃ¼hlam und unzuverlÃ¤llig wÃ¤re, lo hat man fich in linnvoller Weile
mit einer Kombination zu helfen gelucht, Weiterhin benutzt man heute. lo bei unleren
Reben und verfrhiedenen Obltlorten, mit Erfolg ein widerltandslÃ¤higes Wurzelloltem,
um die Pflanzung vor ReblÃ¤ulen und BlutlÃ¤ulen zu lehÃ¼ÃŸen. WiderftandsfÃ¤hige
amerikanilehe Wurzelreben und einheimilches Reis ergÃ¤nzen lich aufs vortrefflichlte.
Der 10() l'. Z. Sechszvlinder-Stoewer-Tourenwagen. der am 3. Juli bei dem Rennen am Strande
von Fand' in DÃ¤nemark einen Klallenrekord mit der offiziellen Zeit von 25,68 Sekunden fiir 1 lim
mit fliegendern Start aufltellte.
Ein Erfolg der deutlehen Automobilindultrie im Ausland.
lorengegangene KÃ¶rperteile wiedererleÃŸen
kÃ¶nnen. Ein junger Molrh erleÃŸt von
lelblt wieder ein verlorengegangenes Bein
oder Auge, wÃ¤hrend ein Hund in der-
lelben Lage fÃ¼r dauernd ein KrÃ¼ppel
bliebe. Darum ilt auch das erltgenannte
Tier fÃ¼r Transplantationsverluche viel
zugÃ¤nglicher als das letztere. Der Er-
folg der Transplantation ilt noch-?von einer Reihe von Bedingungen abhÃ¤ngig.
AuÃŸer geeigneter ErnÃ¤hrung und einem genÃ¼gend ralrhen funktionellen Reiz-
anlehluÃŸ ilt auch noch die biogenetilwe Ã¼bereinltimmuna erforderlich. d. h. die Ãœber-
einltimmung in der Konltitution des Plasmas. Im allgemeinen luchen bei Pï¬‚anzen
wie bei Tieren Unterlage und Transplanat ihre Eigenart zu bewahren. nieht lelten
leben wir aber. wie das Ã¼bertragene StÃ¼rk allmÃ¤hlich relorbiert wird. wie beilpiels-
weile der Ã¼bertragene Knochen vollltÃ¤'ndig verlrhrvindet und einem neuen Platz macht.
ZurÃ¼elkehrend zu unlerer urlprÃ¼ngliehen Frage. der Wiener AugenÃ¼bertragung. unter-
liegt das Feltwaehlen eines Auges keinem Zweifel, die Nachricht klingt lelblt fÃ¼r den
Nattenoerlurh lehr wahrltheinlirh und liegt auf alle Ã¤lle im Bereiw der MÃ¶glich-
keiten. 'bertragungen von Augen hat vor einer eihe von Fahren der Wiener
Forleher Uhlenhuth an Salamanderlaroen ausgefÃ¼hrt.) Die Hauptlrage ilt jedoeh die.
ob das betreffende Auge als lolches nicht nekrotileh wird, allo abftirbt und die Wege
des reforbierten Knochen geht; und lelblt wenn das Auge vielem Einlehmelzungsprozelfe



120
Nr. We_
nicht verfiele. bliebe immer noch die leÃŸte Frage beftehen. ob das Auge auch funktions-
fÃ¤hig fein wird. und diefe Frage ift wohl zu verneinen. Die groÃŸe Kompliziert-
heit diefes Organs. die ungemein feinen Nerven. ja feinften Nervenausftrahlungen.
wie die Netzhaut fie aufweift. die Talfache. daÃŸ die Verbindung Ã¼ber den Sehnerv
zum Gehirn mit zu dem Komplizierteften gehÃ¶rt. was wir an fenfiblen Nerven kennen.
fowie der Umftand. daÃŸ auch die Beweglichkeit des Auges motorifch geregelt fein muÃŸ.
laffen uns eine Funktion des normalen Sehens vollftÃ¤ndig ausgefchloffen erfrheinen.
Wenn in den Wiener BlÃ¤ttern gefagt wird. daÃŸ der mikrofkopifÃ–e Befund den Be-
weis einer gelungenen Transplantation erhÃ¤rten konnte. fo will das naturgemÃ¤ÃŸ gar
nichts befagen. Entfcheidend ift fÃ¼r alle FÃ¤lle nur der Verfuch am lebenden Tier
und endgÃ¼ltig am Menfwen. n _ j Schmid.
Altes und Neues uber die ..Blinddarmentzundung",
Der wurmfÃ¶rmige Anhang ift ein Fortfatz am Blinddarm. der den Anfang des Dickdarms
darftellt. DaÃŸ er fich entzÃ¼nden kann. ift heute fo ins VolksbewuÃŸtfein Ã¼bergegangen.
daÃŸ man ftatt von einer WurmfortfatzentzÃ¼ndung einfach von ..BlinddarmentzÃ¼ndungâ€œ
redet. Wenn auch der nicht gerade fchÃ¶ne Name .,.XftpertcijcjtiML der 1886 von
Amerika herÃ¼bergekommen ift. neu toar. fo war es die Krankheit felbft nicht. Im
Jahre 1908 hat Elliot Smith bei ausgedehnten Mumienunterfuchungen Darm-
verklebungen im Becken einer Frau gefunden. die auf eine BlinddarmentzÃ¼ndung in
diefer alten Kulturepoche hinwiefen. Wie fÃ¼r andere Krankheiten. z. B. die Nachitis.
die Notwendigkeit beftatrd. bei ihrer Neuaufdeckung auch einen neuen Namen fÃ¼r die
Krankheit zu finden. fo war es auch bei der BlinddarmentzÃ¼ndung. 8m Jahre 171l
hat der berÃ¼hmte Chirurg Lorenz Ã–eifter (1683-1753) eine wertvolle Beobachtung
mitgeteilt. die ..von einem GefchwÃ¼r in dem wurmfÃ¶rmigen Auswacbs im blinden
Darmâ€œ handelt. Faft gerade 100 Fahr fpÃ¤ter (1812) teilte ein amerikanifcher Arzt
einen Fall mit. bei dem der aufgeplatzte BlinddarmfortfaÃŸ die TodesurfaÃ¤re bildete.
Aber die Erkenntnis der fogenannten â€žneuenâ€œ Krankheit ging langfam vorwÃ¤rts.
Wiefen auch 1824 franzÃ¶fifche Ã„rzte nachdrÃ¼cklich auf den WurmfortfaÃŸ als die
Quelle des Ãœbels hin. fo fprach man in der Mitte des 19. Jahrhunderts noch vom
fogenannten ..Bauchrheumatismus'q Erft 1884 wurde in London zum erften Male
der Wurm herausgefchnitten. und feit diefer Zeit. da die Krankheit auch einen neuen
Namen bekam. find die Frageftellungen aller Art iiber diefe Krankheit nicht zur Nude
gekommen und find im Laufe der letzten Jahrzehnte einer immer mehr befriedigenden
LÃ¶fung entgegengefÃ¼hrt wordett. - Der berÃ¼hmte GÃ¶ttinger Anatom Jakob Henke
pflegte in feiner Vorkefung Ã¼ber die Bedeutung des Wurms zu jagen. daÃŸ er dazu
da fei. um die WurmfortfaÃŸentzÃ¼ndung zu machen! Heute wiffen wir. daÃŸ die Er-
krankung im SÃ¤uglings- und im erften Kindesalter recht feilen. dann aber fehr hÃ¤ufig
auftritt. In einzelnen Familien fcheint eine gewiffe erbliche Dispofition zur Erkrankung
zu beftehen. Auch tritt ï¬e befonders im FrÃ¼hjahr und im Ã–erbft gehÃ¤uft auf. oft
nach Grippe und MandelentzÃ¼ndungen. Daher hat man den WurmfortfaÃŸ man Unrecht mit den Gaumenmandeln verglichen. in denen fich ja auch EntzÃ¼ndungserrce-
leicht feftfeÃŸen. Der Vergleich ift fogar um fo berechtigter. als auch die SÃ¤tletmda.
des Wurms ganz befonders reich an Lvmphfollikeln ift. Man bat ihn geradezu cine:
BakterienfÃ¤nger genannt. Und wenn titan heute die Frage der Entftehung einer folge;
EntzÃ¼ndung veanttoorten foll. fo muÃŸ gefagt fein. daÃŸ die weitaus hÃ¤ufigftc Infektio-
vom Darm aus erfolgt. FrÃ¼her [ah man Kotfteine als die alleinige Urfarbe an, S.:
find es aber fo wenig wie die fehr verfchiedenartig darin gefundenen FremdtdrÃ¤
wie: Haare. ZahnbÃ¼rftenborftcn. Samen- und Fruchtkerne. GrÃ¤ten. Knochen. ile-11
ipÃ¤ne. Emaillefplitter. NÃ¤gel. Nadeln, Schrauben. Schrotkugeln. Perlen ufro. Sie:
indirekt kÃ¶nnen fie dort ein DruÃ¤gefchwÃ¼r hervorrufen. - AuÃŸer dern Menitden d...
fiÃŸen den WurmfortfaÃŸ am Blinddarm nur zwei SÃ¤ugetiere: der Drang und :rc:
Wombat. zur Gattung der Beuteltiere gehÃ¶rig. Beim Menfchen kann er geh-gran::
iiberhaupt fehlen. 1)r. E. Ebftein. Lein-c..
Strelftoffbedarf und Volksernahrung. Zn einem vos
Zentralkomitee fiir das Ã¤rztliche Fortbildungswefen in PreuÃŸen veranftalteten ?Ze-7
tragszvklus Ã¼ber Grenzgebiete der Medizin hielt der bekannte Agrikultundernile
Profeffor 1)r. Ehrenberg. Breslau. Ã¼ber den ..Stickftoffbedarf unferer Kulturpflanz-
und ihre Bedeutung fÃ¼r die VolksernÃ¤hrung" einen nach Inhalt und Form dedeutungr
vollen Vortrag. Der Gelehrte hatte das gleiche fÃ¼r unfere ErnÃ¤hrungslage fo within-
Thema fihon auf der vorjÃ¤hrigen Naturforfcberoerfammlung in Bad Nauheim de'
handelt. Die Fabrikation der kÃ¼nftlichen DÃ¼ngemittel. des Kalis. der PhosphorfÃ¤urr on*
vor allem des Stickftoffs. wird in Zukunft fÃ¼r den Ertrag unferer Erntearbeiten richtun;
gehend fein. Von ihr wird es abhÃ¤ngen, ob wir in Deutfchkand bei der Beckingen;-
unferer BodenflÃ¤che imftande fein werden. die fÃ¼r unfere VolksernÃ¤hrung wichtig-f:-
BodenertrÃ¤gniffe (Getreide. Kartoffeln. ZuckerrÃ¼ben ufw.) in einem folchen Umfang
zu gewinnen. daÃŸ wir vom Auslandsimport unabhÃ¤ngig werden. Es bedarf keirc:
befonderen Betonung. daÃŸ es fich hierbei nicht nur um eine rein landwirtfchaftlie
agrikulturteehnifrhe Angelegenheit handelt. fondern daÃŸ auch die Fragen der Volke-
ernÃ¤hrung und -gefundheit damit in innigfter Beziehung ftehen. Bei der heutigen Laa:
der internationalen Wirtfchaft und dem Tiefftand der deutfchen Valuta ï¬nd wir t:
abfehbarer Zeit nicht imftande. erhebliche Mengen aus dem Auslande einzufÃ¼hren; mr
find daher in erfter Linie auf die Steigerung der deutlihen Bodenwirtfchaft ange-
wiefen. Durch die kÃ¼nftliche Stickftoffgewinnung aus der Luft. die etwa feit der Javi-
hundertwende eingelegt. aber erft wÃ¤hrend der Kriegsjahre zu praktifcb brauchbar(-
Nefultaten gefÃ¼hrt hat. find wir von der Einfuhr von Chilefalpeter. der heute ir-
Deutfmland unerfehwinglich ift. unabhÃ¤ngig geworden; ferner vermÃ¶gen wir auch dr:
Verluft an anderen Stickftofffalzen. die als Nebenprodukte bei der Deftillation rtr:
weiteren Verarbeitung der Kohle entftehen. und die heute in Deutfcbland infolge te:
ÃŸ
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Nr. *1054
groÃŸen Kohlenlieferungen ine. Ausland ebenfalls knapp geworden find, durch die kÃ¼nft-
liwen Stiaftoffoerfahren auszugleichen. In unferen heutigen Stiekftoffwerken defiÃŸen
wir die technifche MÃ¶glichkeit, den Bedarf der Landwirtfcbaft an kÃ¼nftlithen Stickftoff-
lalzen zu decken und dadurch die Ernten oiel ertragreicher zu geftalten, als fie feit
vielen Jahren in Deutftblanb zum Schaden unferer VolksernÃ¤hrung gewefen ï¬nd.
Seit dem Jahre 1913 haben wir eigentlich keine wirklich gute Ernte mehr gehabt.
Die llrfacben dafÃ¼r find natÃ¼rlich [ehr mannigfaltig; Witterungsunbilden, von denen
der Landmann ja mehr als alle anderen Berufe abhÃ¤ngig ift, wie die groÃŸe DÃ¼rre
oieler Jahre, Mangel an ArbeitskrÃ¤ften durch den Krieg, nachher durch AusftÃ¤nde
aller Art und dergleiehen mehr kommen hierfÃ¼r in Frage. Wenn unfere StiÃ¤ftoï¬*
werke voll arbeiten- fo kÃ¶nnen ï¬e jetzt mit Leichtigkeit den ganzen Bedarf der deut-
[ehen Landwirtfchaft deaen. 8m Kriege wurden fie vorwiegend durch die Munitions-
berftellung in Anfpruch genommen und konnten dadurch nicht fo oiele landwirtfchaft-
liche Produkte herftellen, wie fie zu einer intenfioeren Wirtfchaft erforderlich gewefen
wÃ¤ren; nach dem Kriege haben die hÃ¤ufigen AusftÃ¤nde und politifchen Unruhen
(Mitteldeutfchland, Oberfcblefien) die Werke ebenfalls nicht zu reibungslofer Produk-
tion gelangen laffen. Prof. Ehrenberg hat ausgerechnet, daÃŸ allein durch den MÃ¤rz-
April-Aufftand in Mitteldeutfchland, der die dortigen Hauptwerke faft zwei Monate
ftillegte. ein foleher Ausfall an lÃ¼nftliehem StickftoffdÃ¼nger bewirkt wurde, daÃŸ er
einem Berluft an Brotgetreide fÃ¼r etwa 2 Mill, Menfchen entfprieht. Gerade bei den
Erntearbeiten ift aber eine vorÃ¼bergehende BerfÃ¤umnis nicht, wie bei induftriellen
Arbeiten, fpÃ¤ter durch die neuaufgenommene TÃ¤tigkeit wiedereinzuholen. Eine etn-
malige VernachlÃ¤fï¬gung wahrend der DÃ¼ngung, der AufrÃ¤umungs- oder Erntearbeiten
gefÃ¤hrdet oft den ganzen Ertrag der mÃ¼heoollen und heute fo koftfpieligen Landarbeit.
Darum muÃŸ bei den innigen ZufammenhÃ¤ngen wifchen Stadt- und Landleben davor
gewarnt werden, daÃŸ von leiten der StadtbeoÃ¶lierung fo oft der Antrieb zu Arbeits-
niederlegungen auf dem Lande gegeben wird, Den Nachteil trÃ¤gt letzten Endes immer
der StÃ¤dter; der Landwirt und auch der Landarbeiter werden ihren eigenen Bedarf
unter allen UmftÃ¤nden decken kÃ¶nnen. Eine wichtige Aufgabe der Zukunft bleibt es,
den reibungslofen Produktionsgang der Stiaftoffwerle ficherzuftellen; ï¬e gehÃ¶ren zu
den lebenswichtigen Betrieben, namentlich in Anbetracht derÂ» heutiFn Tiefftandes
unferer Ledensmittelproduktion. - j r. G. Wolff.
Zum Andenken an Otto Lilienthal. Am 9.Auguft ï¬nd25 Jahre
oerfloffen, feit der Deutfehe Otto Lilienthal, der erfte Menfch, dem es gelungen ift.
fich tn einem Luftfahrzeug â€žfcbwerer als Luftâ€œ im freien luge in die LÃ¼fte zu er-
heben, durch Abfturz mit feinem Gieitfiieger den Tod ge unden hat. Lilienthal ift
der Vater der [iegerei: ihm folgten der EnglÃ¤nder Tileher, die Amerikaner Ingenieur
Chanute mit feinem SchÃ¼ler Herrin-:is und die BrÃ¼der Wright. Und letztere erreichten
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als Erfte das erfebnte Ziel, den freien Flug in gewollten Bahnen mit einem Motor-
flugzeug durchzufÃ¼hrem nachdem ï¬e es in der Lilienthalfcben Gleitflugkunft biz zur
Vollendung gebracht hatten. tlndeftritten fteht das Verdienft unferes groÃŸen Lands-
mannes in der ganzen Welt da, und feibft die Franzofen haben die. zeitweife und
Ã¶ffentlich anerkannt. beifpielsweife als der Flieger KapitÃ¤n Feeder im Jahre 1904
gelegentlich des in Berlin ftattfindenden Internationalen KongreffeÃŸ der Vertreter der
wiffenfcbaftlichen Luftfahrt einen Kranz am Grabe feines Vorbildes niederlegte. Die
deutfehen Erfinder und Ingenieure haben ï¬ch des groÃŸen Meifters wÃ¼rdig gezeigt:
das deutfche Flugwefen fteht an erfter Stelle in der Welt da, und unfere ehemaligen
Feinde zollen ihm jetzt andauernd ihre hohe Anerkennung dadurw, daÃŸ ï¬e alle Mittel
anwenden- die deutfche Fliegerei zu knebeln und aus der Welt zu ftbaffen. So [oft
denn der Gedenktag des groÃŸen Mannes wehmÃ¼tige GefÃ¼hle aus bei allen Luftfahrern
und bei denenr die deutfrhen Fortfchritt fwÃ¤tzen* denn die deutfche Fliegerei ift nach
dem Willen unferer mÃ¤chtigen Gegner faft tot, nur ein tÃ¼mmerliches Dafein friftet
fie, deutfcher Erfindungsgeift kann ï¬ch nicht mehr genÃ¼gend betÃ¤tigen. Doch den Mut
dÃ¼rfen und wollen wir nicht ï¬nken [offen: der Geift lÃ¤ÃŸt ï¬ch nicht lÃ¶ten. und Lilien-
tbals Gedanken leben immer noch. Schon irn derganÃŸenen abre ï¬nd wieder Gleit-
flieger nach feiner Art auf der Wafferkuppe in der hÃ¶n urrb die LÃ¼fte gefegelt,
und ein bewÃ¤hrter Flieger, o. LoeÃŸl- befiegelte, wie [ein groÃŸes Vorbild, feinen Schaffens-
drang nach lÃ¼hnem* einzig daftehendem FlÃ¼ge mit dem Tode. Und gerade jetzt ift
man dabei. in der RhÃ¶n wieder einen groÃŸen Wettbewerb in SegelflÃ¼gen zu Ehren
des Altmeifters der liegekunft durchzufÃ¼hren. Der oon Lilienthal in die Welt ge.
tragene Gedanke erli (ht nicht, er fchreitet immer weiter fort. Der Gedanke- der die
ganze Welt befruchtet hat, wird auch ferner in Deutfcdland feine FrÃ¼chte zur Reife
bringenâ€ž dis zu dem erfehnten Tage* an dent wir wieder now freiem Willen durch
alle LÃ¼fte fliegen. Hauptmann a. D. l)r. Hildebrandt.
Der EinfluÃŸ der X-Strahlen auf das Wachstum der
Pflanzen. Um den hemmenden oder fÃ¶rdernden Einï¬‚uÃŸ der x-Strahlen auf das
pflanzliche Wachstum kennenzulernen. wurden oon E. MiÃ¶ge und H.Coupe" Samen
von [Delphi-.nun antik-ut] und [sepeaium (tutti-tim in gleicher Tiefe in TÃ¶pfe mit Garten-
erde eingefÃ¤t und mit oerfchiedener StÃ¤rke tÃ¤glich 5 Minuten oder wÃ¶chentlich einmal
beftrahlt. Gleichzeitig wurden zur Kontrolle diefelben Pï¬‚anzenarten normal gezogen.
Das Gefamtgewicht der unbeftrahlten Rapbanus- und Lepediuntpflanzen betrug nach
38 Tagen 67845 bzw. 0,270 zr, der tÃ¤glich beftrahlten 10,910 bzw, 0.86() g, der wÃ¶chent-
liÃ¤) beftrahlten 8,475 bzw. 0,900 g. Als Ergebnis der Unterfuchungen zeigt fich alfo
die ganz bedeutende FÃ¶rderung des Wachstums durch die Beftradlung. und durch Ã¤hn-
liche groÃŸ angelegte Verfuehe dÃ¼rfte noch manches intereffante Refultat zu erwarten
[ein. Ewald Schild. Wien,
[GRAZ 70A bÃ¶boN-
aer geniale kÃ¼nstler, ZÃ¤hlte gleieh ancieren hervorragenclen
Lianisten seiner Zeit :u clen Verebrern cler
111.k11l11!!j!lll!llln_11111_
Ã¶njxc..
'mÃ¶ge' u. "jones
[br Klang, Zpielart uncl Musclruele recht.
fertigen altese Zuneigung, (lie auch (lie beu-
tige Seneration fÃ¼r â€žKÃ¶nioehâ€œ empï¬naet.
Vorspiel uncl oruatswrlften bereitwillig.
[streikt-i9 [-lupfcic] .lG-6., ber-lin N.
' pÂ»
,UF-u ..ZB-8. '
bejpaigerstrasae 110.
lt kl d1 5 ll K 6,61-.Ã¶leieben eixcetpata, yeteessrrusee/ onesonn,
Waisenhausatraue 2. / 1T | [Z U U1, Mariahilfer-.traue I / l-'l i" 8 'l' i? K l.) n d1,
Ztaahouaeroleaale 19-20 x l-l i] fl 6. 'kneuteralfle ra.
e
*"a77'**
oâ€œ



122
Nr. 4W
Literatur und Kunft
Fritz Lau. Ein Meifter der plattdeutfchen Erzah-
lungskunft, - Die neuplattdeutfche Bewegung. fo entfchieden *ï¬e fich Ã¼berall in
niederdeutfchen Landen fortentwickelh hat fich auf ihrem Wege ftandig einer Gefahr zu
erwehren, die einzudÃ¤mmen um fo frhwerer iftr als fie aus dem mehr oder minder ehr-
lichen Beftreben erwÃ¤chfh der guten Sache zu dienen. Wir meinen die Beteiligung der
Underufenen am plattdeutfchen Schrifttum- d. h, derjenigen- die fich unterfangen- platt-
deutfch fÃ¼r die Ã–ffentlichkeit zu fchreiben, ohne plattdeutfeh denken und fÃ¼hlen zu kÃ¶nnen,
und die daher dem plattdeutfchen Volke einen Spiegel oorhaltenr vor dem diefes fich
befremdet abwendet- weil es fein Bild nicht darin findet. Wer dem plattdeutfchen
Volke die Freude an feiner Sprache
bewahren oder zurÃ¼ageden willâ€ž muÃŸ
felber innerlich plattdeutfrh genug fein. '
um in ihm das GefÃ¼hl fÃ¼r den Wert
feiner ganzen Eigenart wach erhalten
oder est wo es - wie leider fchon
allzuoft -_ oerlorenging. oon neuem
wecken zu kÃ¶nnen. Ze intimer aber das
Vertrautfein mit der plattdeutfehen
Volksfeele in all ihren Negungen und
Offenbarungenr defto erfchÃ¶pfender auch
die FÃ¤higkeitr den Reichtum, die Bieg-
und Sihmiegfamkeit der vor Claus
Groth als grodfihlÃ¤chtig oerfchrienen
plattdeutfchen Sprache als eines kÃ¼nft-
lerifchen AusdruÃ¤smittels nachzuwei-
fen. Unter diefem Geliebte-punkte darf
der holfteinifche ErzÃ¤hler Fritz Lau
als einer der berufenften plattdeutfchen
Dichter der Gegenwart gelten. In
MÃ¶ltenortx einem Fifcherdorf an der
Kieler FÃ¶rder als Sohn eines Klein-
fchiffers geborene hat er die Seele der plattdeutfchen Kleinweltr die wÃ¤hrend der Jahre
des Werdens und Wachfens auch feine Welt wurde und [ein eigenes AuÃŸen- und Innen-
leben reftlos ausfÃ¼llte- bon Grund aus kennen- und mit unoergÃ¤nglicher Liebe um-
faffen gelernt; und an diefer Liebe, der aus der BerÃ¼hrung mit der hinter dem
holfteinifchen Elbdeich gelegenen gleieh plattdeutfchen und wefensoerwandten Welt
ftÃ¤ndig frifihe KrÃ¤fte zuftrÃ¶mtem hat fich das dirhterifche Schaffen des foÃ¤tercn GlÃ¼ck-
ftÃ¤dter Poftfekret'a'rs entzÃ¼ndet, Gleich das erfte der zunÃ¤rhft bei H. Liihr 8c Dircks
in Gardingx fpÃ¤ter bei M. Glogau jun. in Hamburg erfchienenen Werke - â€žKatenliidâ€œ
ift fein Titel - kennzeiihnet nicht nur das Stoffgebiet- dem fich Lau bisher im wefent-
lichen gewidmet hatâ€ž fondern offenbart auch von vornherein nach Inhalt und Form die
perfÃ¶nlichen VorzÃ¼ge die diefen echt plattdeutfchen Dichter vor fo vielen plattdeutfch
fchreibenden, aber hochdeutfrb denkenden ErzÃ¤hlern feiner Umgebung auszeichnen.
Gleichwohl bedeutet Laus erftes Werk bei aller Bollwertigkeit nicht etwa Ziel oder
Begrenzung feines dichterifchen KÃ¶nnens. Zwar handelt es fich hier wie in den
'U
Holland
fcheinen.
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Unfere am 25. Augufk zur Ausgabe gelangende Nummer 4055 wird als
in der bekannten hervorragenden Ausftattung unferer Sondernummern er-
Sie foll dem deutfchen (efer unfer Nachbarlandf mit dem uns fett
Jahrhunderten enge Beziehungen politifcher, wirtfchaftlicher und kultureller
Art verbindenf nahe bringen und dem HollÃ¤nder ein Abbild feiner Heimat
mit ihren fihÃ¶nen StÃ¤dtenz ihren kÃ¼nftlerifchen DenkwÃ¼rdigkeiten- reichen Kunfl-
pflege und ihren wertvollen Ã¼berfeeifchen Zeï¬ÃŸungen bieten.
Verlag und Schriftleitung der â€žZlluï¬rirten Zeitung".
Z
Z,
folgenden BÃ¤nden (â€žEdd un Flot - GlÃ¼ck un Notâ€œ, â€žBrandungâ€œ, â€žZn Lrr
un Lee") um Sammlungen oon kurzen ErzÃ¤hlungen aus derfelben eng umgrenzn:
Lebensgemeinfrhaft; aber wenn die StÃ¼ae in â€žKatenlÃ¼dâ€œ vorwiegend der Schilderung
des geruhfamen Lebens im Schulze der behaglich ficheren StrohdÃ¤cher gewidmet find.
fo fpielt in den folgenden BÃ¤nden, wie fchon die Titel andeuten, der Kampf des
Menfchen von der Wafferkante mit dem wilden Meere eine an Umfang zunehmende
Rolle, die eine FortentwiÃ¤lung der ihrer Aufgabe ftets gewachfenen Kraft aus den
Jdollifrhen ins Hoch- und HÃ¶chftOramatifihe bedingt, Diefe Kraft hat ihre ftanc
Wurzel und StÃ¼tze zugleich in des Dichters adfolut treffï¬rherem Blick fÃ¼r das Echte,
der eine BefrhrÃ¤nkung auf das Kernige unter Ausfrhaltung allen Flitter- und Bewerte
im Gefolge hat. Zwar hat Lau wÃ¤hrend des Krieges zwei weitere Buchen eine die Mn.
arbeit der Daheimgebliebenen am Kriege behandelnde Novellenfammlung â€žHelden to
H u sâ€œ und feinen bisher einzigen Roma!!
â€žElsdeâ€œ, in dem â€žen StÃ¼ck Min-
fchenledenâ€œ folgerichtig entwickelt wird,
verÃ¶ffentlicht; und hier ftrÃ¶mt begren-
lirberweife unter der Wirkung der
patriotifapen Zeitftimmung in die font:
von aller SentimentalitÃ¤t freie plan-
deutfche Welt allerlei GefÃ¼hlsmÃ¤ÃŸigczf
das- an fich warm und [ompathifcb, in
derLaufchenKunftfremdkÃ¶rperhaftwirn
Aber felbft hier zwingt der Dichter [eine
ErzÃ¤hlung immer wieder auf den fefter
Boden zurÃ¼ckÂ» dem plaftifrh geformte
Menfchen in unerfchÃ¶pflicher Abfrhattun::
des Tooifrhem in ihrem Zufammenhana
mit einer ungefehminkten Natur und
den nur vom Dichterauge bis ins fleinixc
gefchauten Lebewefen und leblofen Din-
gen oerwachfen und zum Begriff der
plattdeutfcben Seele zufammenwachfcn
Und das alles erzÃ¤hlt und gefcbilder:
in einer Sprache, die nach Treffï¬cher-
heit der gewÃ¤hlten Bilder, nach dem Reichtum des Vokabulariums- nach der Wieder-
gade des Lautlirhen und des deutlich oernehmbaren Tonfalles fich als ein an boden-
fta'ndiger Echtheit unÃ¼bertroffenes Plattdeutfrl) darftellt, Georg Hoffmann, Kiel
Zwei wertvolle Neuerfcheinungen von Werken Goethes.
Die Kulturh'o'he des einzelnen Deutfrhen kann man an dem VerhÃ¤ltnis meffen, das
er zu unferem grÃ¶ÃŸten diÃ¤zterifiben Genius einnimmt. Non) immer defteht der Ru?
â€žMehr Goethe!â€œ zurecht: den einft Rudolf Huch erfwallen llefz- in dem Literaturthaos
von heute fogar mehr als je. Nur wem Goethe zum FÃ¼hrer und Weggeleiter ge-
worden ift, kannâ€ž ohne zu irren, durch das verworfene GeftrÃ¼pp des LiteraturhetricbrÃ¤
unferer Tage den rechten Pfad finden- der ihn zum Tempel echter Poeï¬e hinanfÃ¼hrt.
Bei der FÃ¼lle der Neuerfcheinungen der Werke von und Ã¼ber Goethe ift es fÃ¼r der;
Laien frhwer, die Spreu von dem Weizen zu fondern; es [ei daher auf zwei Brian:
nachdrÃ¼cklich aufmerkfam gemachh die einen auszeichnenden Hinweis verdienen. Das einc
(Fortletzung ï¬ehe S, 124.)
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(Fortlenung der â€žLiteratur und Kunftâ€œ von Seite 122.)
ift eine illuftrierte ,EMU-Ausgabe. das andere das illultrierte â€žMÃ¤rchenâ€œ
Goethes. Beide ï¬nd im Verlage J. J. Weber in Leipzig erfchienen, in ihrem Bilder-
teil auf beftes Kunftdruclpapier gedruckte folid ebunden und mit fÃ¼nftlerifthern Um-
fchlag ausgeftattet. der â€žFauf " ernft und wiir igâ€ž das â€žMÃ¤rchenâ€œ in phantaftifchem
Farbenzauber, Die Abbildungen zum â€žFauf '6 erftem und zweitem Teil. die der
rÃ¼hrige Goethe-Forfcher Franz Neubert mit peinlichfter Sorgfalt zufammengetragen
und in einem ihren Wert tritifch abwÃ¤genden Vorwort erlÃ¤utert hat. werden vielen
die Dichtung erft anfehaulieh machen, zumal die fieben Handzeichnungen Goethes. die
bisher noch nicht alle befannt waren, Die iibrigen 105 Bilder erhalten ihre Be-
deutung dadurchâ€ž daÃŸ fie [amtlich nur von Zeitgenoffen Goethes herriibren und das
Urteil des Dichter. Ã¼ber die ihm bekannt gewordenen mitgeteilt wird. Die EinfÃ¼hrung
des Herausgebers. Prof. ])r. Max Heaers. belehrt den Lefer darÃ¼ber, wie durch neue
Zeichenfetzung und Nechtfchreibung manGe unklare â€žJani "-Stelle erft durch die vor-
liegende Ausgabe dem VerftÃ¤ndnis voll erfrhloffen werden konnte. -- â€žDas MÃ¤ rch en 'Z
l)k. Lahmanng Sanatorium WeiÃŸer Hirfch b. Dresden.
Chefarzt und wiffenfchaftlicher Leiter Profeffor J. H, Schultz-Jena.
Die HauptgebÃ¤ude des l)r. Lahmannfehen Sanatoriums
liegen in einem umfangreichen Garten. der direkt an den
Wald ftÃ¶fzt und zum Teil noch Waldpartien einfchlieÃŸt, die
Villen zur Unterbringung der Kurgc'ifte in unmittelbarer
NÃ¤he und doch ruhig gelegen. Durch Zentralheizungen
neueften Softems und eleitrifche Beleuchtung in allen
LogierhÃ¤ufern. Gefellfchafts- und SpeilefÃ¤len ift das
Sanatorium auch fiir Winterfuren vorzÃ¼glich geeignet.
Eigener Gutsbetrieb und Obftplantagen verforgen das
Sanatorium mit gefunder Milch, frifchen GemÃ¼len und Obft.
Unterhaltung bieten die vom Sanatorium einmal wÃ¶chent-
lich nur fiir die Gatte veranftalteten Dienstag-Abend-Konzerte. ein Donnerstag-
Tanztee und gefellige Veranftaltungem ferner die fommerlimen Waldpartionzerte,
Neitgelegenheit im Tatterfall WeiÃŸer Hirfch.
Kuranzeige: Die Anftalt ift insbefondere durch die NeuerÃ¶ffnung des zweiten
OperationIfaales in der Lage. fÃ¤mtliehe Krankheiten nicht anftecfender Art durch An-
wendung aller wiffenfchaftlirhen und technifchen Hilfsmittel fpezialiftifch zu behandeln;
Vor- und Nachbehandlung operativer FÃ¤lle nach bewÃ¤hrten Spezialprinzipien durch
individuelle Konftitutionsaufbefferung; Anleitung zu Natur- und gefundheitsgernÃ¤ÃŸer
Lebens-weile. Vorbeugung gegeniiber Berufg- und Gewohnheitefchc'idigungen. individuelle
(0)"
.in 1 â€ž
' ..1 ' WWWÃœFWÃ–WGZ ' **
Noxyianojortcjabrfkr gegrÃ¼ntjcf [65! . '3000 Marion urrej FlÃ¼ge-i im (ZebrauÃ¤t. in eier ganze-rt Weit verbreitet o Mur eraikjaujgc Fortr-urrrerrie . Ingedoie um] Ihbr'iejuogcr'
diefes leuchtende Juwel phantafievoller, romantifeher Poefie. gehÃ¶rt zu den iiefï¬nntgffr*
SchÃ¶pfungen Goethes, und viel ift bisher daran herumgeraten worden. _Die print;
Ausgabe wird das EntzÃ¼eien jedes BÃ¼cherliebhabers erregen. Die im Geiltc h;
Dichtung gefchaffenen, farbenprangenden zehn GemÃ¤lde Hermann Hendriciz. dicdazz
Buch in bewundernswerter Vierfarbendruciwiedergabe fchmiicken- atmen ganz den G723
des MÃ¤rchens und machen feine wunderreichen SchÃ¶nheiten dem Auge offenbar. WD
es bedeutet, wie der Dichter fich darin mit der franzÃ¶fifthen Revolution auZeinurLc:
letzt, da5 mÃ¶ge man in dem Nachwort von Prof. ])r. Max Hecker nachlefen. Erft die(
tieffchÃ¼rfende ErlÃ¤uterung macht das â€žMÃ¤rchenâ€œ verftÃ¤ndlich und lÃ¤ÃŸt diefe Peg-
deutfcher Dichtkunft irn hellften Lichte erftrahlen. 1)1-. Arthur Aloe',
Johann Georg Seeger *f Am 10.Juli ftarb in Augsburg der 5:.
kannte Nomanfrbriftfteller Johann Georg Seeger im Alter von 54 Jahren. Seiner
Ruhm begrÃ¼ndete er mit dern im Jahre 1919 erfchienenen Roman â€žKilian KÃ¶hlerâ€œ
und mit dem im Jahre 1920 erfchienenen â€žGrillenbÃ¼ehleinâ€œ. die zu den beiten Wexhz
der neueren Literatur zu rechnen find.
Behandlung aller Stoffwechfel-r Frauen-, Herz-r Atmung5-, Verdauungs-. -. â€ž
und Neroenfranfheiten, Pforhotherapie.
Kurmittel: 1. AuÃŸer der Lahmann'fchen Grundioft- fieben DiÃ¤tformen (Zuen-
Korpulenten-. vegetarifche. Magen.. Trotien-. Halbtroelen- [Schrotbh BreidiÃ¤t) rr
individuelle ErgÃ¤nzungen (falzfreieâ€ž Rohloft, EntfÃ¤uerungsdiÃ¤t nach Lahmann-Berg Wâ€ž,
2. Drei ausgedehnte Luftbadeparfs fiir Sommer und Winter. Sonnenbad. 3. Lt.,
und paffive Heilgomnaftii. Menfendief, SchÃ¶nheitsfultur. Krafttraining. Zande 4. Hodrotherapie jeder Form. Dampfdufchen und Kompreffen, LuftperibÃ¤der. Fang:
elektrifche BÃ¤der jeder Form. 5. HÃ¶henfonne. Uviol, Quarz, Blau-Rot-Lie
Nadiumbeftrahlung. RÃ¶ntgentiefen- und OberflÃ¤chen-Therapie. 6. Eleftrother
jeder Form, Arfonvalifation. Diathermie. Thermopenetration. Frankiinilation, Koi
denfatorbett, 7. Inhalatorium mit Sole, Medikamenten. befonders wechlelroann Brettfthneider, Kammerfoftem und Rontarz. 8. Ausgedehnte Freiluft-Wald-Liegeha . *
9. Alle HilfImittel der modernen Medizin in individueller Anwendung, zwei '
OperationsfÃ¤le, phhfiialifche. chemifche. ferologifche RÃ¶ntgen-Diagnoftik.
therapie jeder Form (auch Entziehungsiuren).
Ã„rztlia): Abteilung fiir Zucfer- und Stoffwecbfelfranie: San.-RatBeoer; Franc-til'
und MÃ¼tterfchule: Prof. Kiifter-Breslau; innere. Magendarm- und DiÃ¤teto-Thernpir
Facharzt ])r. Lehmann, langj.Oberarzt von Geh-Rat i)r. Kuttner-Berlin; innere!? '
lauf- und Nierenleiden: Facharzt i)r. Himmelreich; innere,AtmungÃŸ-â€ž Magen- undDa Â»
leiden : Facharzt l)r. Paulus; innere und Hautkrankheiten:FaÃ–arztbÃŸFr-ohroein:Ne leiden und Plochotherapie:Prof.Sel)ultz,Fa>)Ã¤rztin Frl.1)r. Reichmann, acharztbr. ...-
ender;innere und Lichtbehandlung:))r.Lahtnannjun,-Zwei eigene La oratorienttl' 14
experimentell und phofivlogifG-chemifm).WÃ¶chenthein Ã¤rztlicher Vortrag fÃ¼r die
.4 .4G g
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FÃ¼r die Frauenwelt.
Die Mode 1m kommenden Winter. Die Winter-mode meint es
t diefem Jahre mit den Frauen weniger gut als im vorigen. Der Unterfchied zwifchen
en oorjÃ¤hrigen Modellen und den neueften fpringt ziemlich ftark ins Auge und mag
aber das Tragen von Sachen. die oft an und fÃ¼r fich noch gut find, verleihen. Die
'oftumrÃ¶cte verÃ¤nderten lieh am wenigften. Sie find teilweife now rechteng (160 bis
Z0 em weit), teilweife aber auch mit Faltengruppen berieben. Die Kleider aber _-
b fie [ich nun als Mantelkleidt Nachmittags- oder Abendkleid geben - haben fÃ¤mtlich
rdeutend weitere RÃ¶cke. Zu den fie kennzeichnenden befonderen Merkmalen gehÃ¶rt
ilgendes: Die Falten konzentrieren*fieh auf die Seiten* manchmal aua) auf die Vorder-
artie- wÃ¤hrend die rÃ¼Ã¤wÃ¤rtige glatt. faltenlos bleibt - eine gefÃ¤hrliche Mode! Es
ibt ebenlo viele Kleider, die die natÃ¼rliche Taillenlinie betonen. wie folÃ¤ze, an denen
ie Taillen, ohne Schweifung, dis auf die HÃ¼fte herabreiÃ¤ien, um hier mit dem Rock
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oder dem Doppelrotk vereint zu werden. Bon elementarer Riickwirkung auf die Ge-
famtï¬lhouette ift das Wiederdafein des Glockenlrhnittes. Noch [ab ich keinen rund
gefehniktenen KoftÃ¼mroÃ¤, wohl aber rund gefehnittene StraÃŸenkleider, auch [olÃ¤ze, die
durch halblange Caves vervollftÃ¤ndigt werden. Was ieh bis jeÃŸt in diefer Art fah,
gefiel mir nicht. Der weite Rock und darÃ¼ber das weite Cave - das ift des Guten
zu viel! Sehr fehÃ¶n find die WinterkvftÃ¼mez fie haben viel Linie und Stil. Vor
allem erinnere ich daran. daÃŸ das ftrenge Schneidertlcid aus fchioarzem oder ganz
dunklem &ke-tourt; (le keine oder Marengoftoï¬ mit der fait wie eine Neitjatke ge-
arbeiteten, dreiviertellangen Jacke mit ftark abftehendem SchoÃŸ und einem knappen
RÃ¶ikrhen momentan ein fehr gutes Renommee hat. Die dreiviertel- oder ganz lange
Jacke dominiert, Immer ladet ihr SchoÃŸ weit aus, fei es, daÃŸ er rund gefchnitten
ift, [ei es, daÃŸ er auf den HÃ¼ften eine gezogene oder in Falten gelegte Partie auf-
weift. Den grÃ¶ÃŸten Faltenreiebtum - felbft an den genannten SehneiderjaÃ¤en -
auf die HÃ¼fte zu konzentrieren und die Border. und Hinterpartie flach zu haltenz ge.
hÃ¶rt noch immer zu den Charakteriftiken der Mode. An den Pbantaï¬efaÃ¤en ï¬eht
_Een-Ã¤e'is'iÃ¤usZr u "leitet-ZUR.
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man Kiniono- und RaglanÃ¤rmel ehenfvwohl als das erweiterte Armloch; die Ã„rmel
laden am Handgelenk faft immer weit aus. Das VerbrÃ¤men der KoftÃ¼me mit Pelz
ift trotz der hohen Pelzpreije. die ftabil blieben. noch immer beliebt. Als Modepelz
ift grau gefÃ¤rbter Slints (chinefifches Lammfell) anzufprechen. Auch foiift macht fich
zum genannten Zweck eine gewiffe Bevorzugung der grauen oder naturfarbigen Pelz-
arten bemerkbar. wie Schuppen. amerikaiiiicher Opoflum. Feh. grau gefÃ¤rbter Karakal
und Tibet. der. wie fchon kÃ¼rzlich erwÃ¤hnt. ausgekÃ¤mmt verarbeitet wird. Er aller-
dings wird mehr zur Garnitur von MÃ¤nteln als Jacken verwendet. Der groÃŸe. eckige.
mit Pelz ausgefchlagene Kragen ift noch immer fehr beliebt. jedenfalls infolge feiner
hoehpraktifchen QualitÃ¤ten; er ift manchmal fo groÃŸ. daÃŸ er. unigefchlagen. faft bis zur
Taille herahreicht. Das eigentlich Neue ift der Schalkragen. Speziell aus grauem
Slinks. faft his zum TaillenjrhluÃŸ offen ftehend. fieht er an den dunklen ?Elaine-cle-
lnine-Koftiimen fehr kotett und elegant zugleich aus. Das Cape - ich jagte es fchon -
begleitet uns in den Herhft. feine Formen find mannigfach. AuÃŸerordentlich einfach
und finnvoll fÃ¼r Sport- oder Strapazezwecke. hÃ¶chft kompliziert fÃ¼r den Abend. Jin
erften Fall aus dickem Wolltrilot. aus Flaufchftoffen. aus groÃŸkarierten Ploidsgf
Franfen. im letzteren Fall aus Seide. Samt. SealplÃ¼fch oder Pelz. Viele Formen W
nur noch lofe ZufarnnienhÃ¤nge mit dem Eape auf und machen uns mit einem-.f
gefehenen Neuheit bekannt. und zwar: Seitlich liegen lofe Bahnen. fie werbung
unteren Rande verftiirzt. am Mantel befeftigt oder hÃ¤ngen. mit Pelz beiÃ–wtki.ggjj
frei_ genau wie an den Kleidern. Die StraÃŸenmÃ¤ntel - und auch die lutz
Jacken - find zum groÃŸen Teil auf demfelhen Prinzip aufgebaut wie die KW
d. h. an den fehr langen Mantel- oder JarkenkÃ¶rper fÃ¼gt fich der eingereihtc ritt
rund gefchnittene SchoÃŸ an. und die BefaÃŸlinie ii't der Gegenftand inaimigfesg
Variationen. Die tief auf der HÃ¼fte angefetzten RÃ¶cke. Tuniken oder SchÃ¶ÃŸeieg-f
ganz automatifch ein fetten heftig bekÃ¤nipftes und gleich zÃ¤h verteidigtes Modedctexl
die RocklÃ¤nge. Wer nicht ein Ã¼briges tun will an Gefchmartlof'igkeit. kann nichten
Taille tragen. die bis auf die HÃ¼fte herahreicht. und einen Rock. der knapp untertel
langen Taille ergibt fich aus den KÃ¶rperproportionen.
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Die letzte Herzogin von Kurland (-l :20. Augult 1821).
ilenn es mit dem Kriegsausgang anders gekommen wÃ¤re, dann feierten die Balten
.is GedÃ¤chtnis ihrer fehr geliebten Herzogin in Wort. Bild und Rede. Nicht
ur weil lie die â€žletzteâ€œ Herzogin war, die thron- und heimatlos ward- als die groÃŸe
atharina anna 1795 das Oftfeeland dem [Ã¤nderhungrigen Kaiferreiih einverleibie,
-ndern weil ï¬e fo lehÃ¶n wie gut und liebenswert war. Als AchtzehnjÃ¤hrige reichte
.- dern wohl dreimal Ã¤lteren Herzog Peter Biron als dritte Frau die Hand zum
rbensbunde und fchenkte ihm lechs Kinder. Eine Tochter und der Erbprinz ltarben.
*ie iibrigen vier TÃ¶wter wurden die an allen HÃ¶fen Europas berÃ¼hmten, wegen ihres
eiehtums (denn die Herzogin. eine geborene Medem aus dem wohl Ã¤ltelten baltilehen
delsgefehleiht, dem bei der Thronbelteigung die GrafenwÃ¼rde verliehen wurde. galt
ich dem Tode des Herzogs. 1800. als eine der reichlten FÃ¼rltinnen Europas) viel-
iiioorbcnen â€žprince-24808 (te ('iirliincle, die auf dem Wiener KongreÃŸ im Jahre 181;")
,s Helferinnen Metternichs und Talleorands in entgegengefeÃŸten Lagern ltanden. Die
-erzogin roar eine groÃŸe Menlehenlreundin und das. ivas man â€žeine fehÃ¶ne Seele"
'Initiatoren [testen l'irliuiigsgrmles
fiir liiilustrie iinil lteriirierlie
lroelieiiaiilaiien iii. a||e Materi-
alien uiiil :riet-lie
Zeltlaelieiiseiiaratoreii eur
|iisselieiiluiig iler brennstotte aus
ilen keueruiiiisriielistiiiiileii
Iteintorniiiiaseliiiieii :ur 'ler-
stellung ron Zeltlaeliensleinen
l'asseriiieeser iron grÃ¶sster tle-
iiauiglieit iinil unbegreneter [lauer-
hattiiilieit
"virungs- ii. fntstaiiliiiiiiis-
llnlageii iin kabrilirÃ¤uiiie
lienno Zeliilile iii:
tlereliiiieii ii. lliiiiiiriile, llerliii W15, "einer 81i. t
leleiitioii: llti||iii| 8W / fdrll lii llerrlelil / keleiir.-|itrem: krocleiireliilite "erlitt
|ll||ll|||l|||lll||ll||lll|||k|l|l|l k || ||l|||| l||llllll||
:'.llllllllllllll
|l|'l|l|| | l |||lll|lllllllllll llllll
nannte. Auch politifch hatte lie durch ihre freundlazafiliiben Beziehungen zu den
regierenden Herren Europas eine groÃŸe Macht, ohne ï¬e auszunuÃŸen. Von einer
NapoleonlchwÃ¤rmerei beilte lie der Kerle grÃ¼ndliÃ¤). In der deutlehen Geiltrsgelihiibie
ilt lie _verewigt als Sehwelter Elifas von der Recke (geiltlirher Liedcrdichierin und Ent-
larverin Caglioltros) und als SehloÃŸherrin des berÃ¼hmten â€žMulenhvfes" zu Lobiihau
im-*Altenburgifcben Dort verbrachte lie ihre Sommer und verlammelte um lich zu
lcbonqeiltigen Gelpra'Ã¤ten einen Kreis bedeutender MÃ¤nner jener Zeit wie Jean Paul.
Anlelm v, Feuerbaib (den Vater und Kafpar-Ã–auler-Entdeiter). den Berliner Kanzel-
redner Marbeineke. Tiedge und kleinere Poeten lorvie den haltilrhen Adel von den
thuringifchen und lrÃ¤nkilihen Hordlcbulen, Als Taulpatin Theodor KÃ¶rners, der auf
(schloÃŸ L'obirhau gute Zeit verlebte und verdiibtete. ift lie Schiller lieb und wert ge-
welen, Den bedeutendlten zeitgenÃ¶llilihen Malern hat fie gelelfen. Bis zum Tode
(60 Jahre wurde lie alt) bewahrte lie einen falt mÃ¤dehenhalten Liebreiz und Ã¤uÃŸere
Unverlehrtheit. Sie war zunÃ¤wlt in LÃ¶biihau beigelegt, dann auf SchloÃŸ Sagan.
wo ihre ganze Familie im Mauloleum ruht. Hans Schoenfeld.
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opgerioht 1872.
i-iooiciirantoor: W. 8, Charlottenztrazee 23
met hate Kieleeijngen:
1. biet 'erschaffen 'an informatiÃ¶n (mtv-ent ale creciieturaarciigheici en betraut-'haar-
'heici 'nn :eiiÃŸtanciige icaopiiecien en inclustriÃ¶eien.
2. [ZechfzbijztanÃ¤ in eiiie Zakeiijice aangeiegenhecien,
3. Verschaffen ?ein acirezzen '00r in- en uericoop en het beeorgen 'an geschiicte agenfen.
4. Warhtherichten, marktposities en meciecieelingen 0tntrent bepaaicie inciugtrieÃ¶n.
*[8 hei: grootste [Intopeesche inkormatiebureau
en 'ot-int niet here Zuiteniancjsche K/ertegenwoorciigingen, (lie 'aigens geijjice Zroncibeginselen arbeicien,
rie 'nornaamZte lnformatie-Ãœrganjsatie.
Zjj onthoucit Lich ÃŸfeiseirnatjg 'an eiire auelere :akelijlce beuigheiÃ¤,
0m hat-e 0nafhaniceiijicheici bij het 'erÃŸtreicicen 'an objectie'e berichten te ben-arten.
Zi] (ie inca880-NtfÃ¤eeiing hecht Zij hijeonÃ¤ere team-(ie aan (ie
Keschermjng ?an schulÃ¤enaren
regen angerecht'aÃ¤rcijgcie annÃŸpraicen 'an ZchuicieischerÃŸ en ber-eeit eich aan tot rninneiijice opiaszing 'an tiere-Â»chillen
[Ligen icanwren bestaan eercier in:
oujvcblaorl, ooefedryk, Nougat-7e, 'keebeebo-Zloueakye, [taljÃ¶, ZielverianÃ¤, Zpaqje, LeeeÃ¤eo, "vorn-exec, benemarkeu er.
l-'jliaien 7001- [jolie-me]
tc:
[cel-engkaebt 308 *
(Li-edÃ¤ow 'an het inafitut) ,
Mster-(IW, [Lotterriam, "jeu-eba'en 153
naar tarieuen en uoorwaarcien gaarne k08t81008 ter beschikicing wat-rien ZeÃŸteici,
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Allgemeine Notizen,
Deutfazland. Wiederaufbau ift in allererfter Linie
non feinem Handelt-.verkehr mit dem Ausland abhÃ¤ngig.
:tieue Verbindungen initiiert den Abfatz der deutfchen
Waren erfthliefzen und fÃ¶rdern. In diefer Erkenntnis
ftatten wir untere im Auslande ohnehin ftarl verbreitete
..-'llluftrirte Zeitungâ€œ von Zeit zu Zeit als Auslands-
Sondernummern aus. Unfere Nummer 4037 vom 16. De-
zember 19:20 erfwien als Spanien-Sondernummer; die
vorliegende Nummer 4055 vom 25. Auguft 19:21 ift dem
uns befreundeten Nachbarlande Holland gewidmet.
Neuer Reifeweg una] Holland. Ein neuer Schnell-
zugroeg fÃ¼hrt jetzt von Bremen Ã¼ber Oldenburg und Leer
nach Neufehanz und Groningen. Die Verbindung hat
Illuftrirte Zeitung
auch mit den Ã¼brigen Teilen Norddeutfcblands gute An-
lchliifle. FÃ¤hrt man vom Lehrter Bahnhof in Berlin
8 Uhr vormittags ab, von Leipzig 6 Uhr 24 Min.,
von Halle a. S. 7 Uhr 11 Min..oon Magdeburg 8 Uhr
4d' Min..oon Hamburg ll Uhr 24 Min..lo erreicht man
in Bremen einen 1)-Zug um 2 Uhr nawmittags nach
Oldenburg, mit dem man 5 Uhr .'12 Min. in Neufehanz
und ti Uhr 58 Min. in Groningen ift. Utrecht erreicht
man 10 Uhr 3:2 Min.. Rotterdam 11 Uhr 39 Min., den
Haag 11 Uhr 51 Min., Amfterdam 11 Uhr 20 Min.
In der hollÃ¤ndifehen Refldenzftadt Haag ha'it die
Gefellfchaft fÃ¼r internationales Recht (international 1.x.-
Mnsoelniiolt) vom 30. Auguft bis zum 4. September d. Z.
ihren 30. internationalen KongreÃŸ ab. Die unter Geheim-
rat Prof. l)r. Niemeoers Leitung ftehende deutfrhe Sektion
139
dieler Gefellfchaft.dic ..Deutfwe Vereinigung fÃ¼r internatio-
nales Recht" hat bereits vor lÃ¤ngerer Zeit die Einladung zu
der Tagung, auf der u. a. Fragen des internationalen See-
rerdts und des VÃ¶lkerbundes behandelt werden [ollen. er-
halten. Zu Delegierten der deutlchen Sektion find auÃŸerihreni
Borlitzenden beitimmt worden: Geheimrot Dove. Geheim-
rat 1)r. Katz, Prof. (tr. Manes, Prof. l)r. SwÃ¼eking, 1)-,
Sieveking, Neichsminifter a. D. i)r.Simons, 1)r,Wehberg.
Die Brandung des Konlnttijte Hollandfafe Ltood
(KÃ¶niglich HollÃ¤ndilcber Llood) in Amfterdam ift eine
der erfolgretcbften Taten hollÃ¤ndiliber Schiffahrts-Unter-
nehmungen. GegrÃ¼ndet mit einem Kapital von 50000000
Gulden, zum heutigen Kurs un efÃ¤hr 125() Millionen
Mark. beï¬fzt diefe Schiffahrtsgelellwall gegenwÃ¤rtig eine
Flotte von l6 prÃ¤wtigen Schiffen fÃ¼r Paffagier-. Fracht-
Kieclie & 00.
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und Poftdienft. von denen einige wahre fcbwimmende
PalÃ¤fte find; fiinf weitere Schiffe liegen auf Stapel. von
denen zwei fÃ¼r den Paffagierverfehr beftimmt find. Alle
Dampfer zeichnen fich durch Luxus und Komfort aus; die
KÃ¼che wird vom reifenden Publikum befonders gerÃ¼hmt.
Gleichzeitig wurde von der Gefellfrhaft nichts auÃŸer
aller Acht gelaffen. um die Sicherheit der Paffagiere
auf ihren langen Reifen zu gewÃ¤hrleiften. Die Dampfer
find verfehen mit den allerftÃ¤rkften Stationen fÃ¼r draht-
lofe Telegraphie, einem Syftem von wafferdiehten Schotten.
Stone Lloyds Unterwaffer-Alarmglocken. Claptons Feuer-
lÃ¶fchapparaten ufw. ufw.. fo daÃŸ die Paffagiere fich in
der Tat fo fieher fÃ¼hlen dÃ¼rfen wie auf dem Feftland.
Fiir HÃ¼tten- und GieÃŸerek-Vedarf, Eifenbahnbedarf.
Werkzeuge ufw. ufw. verweifen wir empfehlend auf â€œdie
ganzfeitige ReprÃ¤fentationsanzeige der Deutfchen W erfe
A.-G.. Berlin W9 auf Seite 130 der vorliegenden Nummer.
Die Mafihinenfabrit Kaifer & Co., A. E.. in Kaffe',
die auf Seite 134 diefer Nummer mit einer AnkÃ¼ndigung
vertreten ift. blickt dieles Jahrauf eine erfolgreiche Schaffens-
zeit oon Z0 Jahren zurÃ¼ck. In diefer Zeit find ganz hervor-
ragende Ingenieurbauten aus ihren WerkftÃ¤tten hervor-
gegangen. womit fich Kaifer 8: Co. im Bau neuzeitlicher
Verladeanlagen eine fÃ¼hrende Stellung errungen haben.
Der Bund der Auslandsdeutfchen hat neben der with-
tigen Aufgabe, dem Wiederaufbau des deutfchen Wirt.
fchaftslebens durch Wiedererrichtung der vernichteten Exi-
ftenzen der AuslandsdeutfÃ¤oen. unfere Pioniere des deut-
fchen AuÃŸenhandels. auch die Fragen der ergÃ¤nzenden
FÃ¼rforge zu lÃ¶fen. Dazu gehÃ¶rt unter anderm die Ver-
forgung derjenigen alten, gebrechlichen Auslandsdeutfmcn,
die infolge ihres Alters und ihrer Mittellofigleit nirdt
wieder ins Ausland zurÃ¼ckkehren kÃ¶nnen, die ï¬ch aber auch
aus den gleichen GrÃ¼nden irn Inlande eine neue Exiftenz
nicht aufzubauen vermÃ¶gen. Ihnen foli in Garnsdorf-
Saalfeld (ThÃ¼ringen) cin Altersheim errichtet werden.
wo fie ihren Lebensabend forglos und friedlich in dcr
deutfchen Heimat befehlieÃŸen kÃ¶nnen. Hierzu muÃŸ ein Be-
trag von mindeftens einer Million Mt. feftgelegt werden.
deffen Zinfen fÃ¼r die Einrichtung und laufende Unter-
haltung verwendet werden follen, Die ErÃ¶ffnung des
Heims foll bereits Mitte Oktober d.J, mit zunÃ¤thft 5')
bis 60 Betten erfolgen. Die fÃ¼hrenden Kreife des dern-
fehen Handels und_der deutfchen Induftrie werden gc-
beten, durch Zeichnung' eines namhaften Betrages das
ano nÃ¼srn
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Wert zu unterftiitzen und [ich insbefondere an der Bil-
dung des Stammtapitals fÃ¼r das Altersheim zu beteili-
gen. Als bleibende Erinnerung [ollen die Nomen der
Spender in dem im Heim aufliegendcn â€žGoldenen Buchâ€œ
ale- Dentmal an deutfcbe Treue der Nachwelt erhalten
bleiben. Einzahlungen werden erbeten auf Poftlchecf-
lonto Leipzig Nr.36065 oder auf das Spezialtontoâ€žAlter5-
heimâ€œ bei der Allgemeinen Deutfcben Creditanftalt, Leipzig.
und deren Zweigftellen. Der Landesverband verwaltet die
Spenden getrennt bon den BundeÃŸgeldern und haftet fÃ¼r
deren ordnungsmÃ¤ÃŸige Verwendung. Die Abrechnung er-
folgt unter Kontrolle der Regierung Ã¶ffentlich,
VerÃ¤nderungen lm Aufbau der Fra rter Neffe.
Die wiederum geitiegene Aueftellerzahl un da5 Fertig-
werden einer Reihe oon Neu- und Erweiterungs auten
haben eine teilweife Verltbiebung in der Unterbringung
der Branchen nÃ¶tig gemacht. Die Textilgruooe wird auÃŸer
der Feftballe im Herbft Ã¼ber die ganze Oflhalle .A ver-
fÃ¼gen. BeleuchtungeiÃ¶rper und Rautberartiiel werden
aus aus Offenbach nach der Wefthalle t' bezw. den
Taba halten oerlegh wodurw im aule Offenbach fÃ¼r
Lederwaren, ParfÃ¼merie- und Toietteartitel wefentlieh
mehr Raum gewonnen wird. Medizin, Chirurgie und
Sportartikel kommen au5 Ofthalle et und Ofthalle l)
nau) Ofthalle 8. Aus diefer ift die elettrotechnilehe In.
duftrie nach Wefthalle 0 vorÃ¼bergehende d. b. bis zur Er-
richtung einer groÃŸen Induftriehalle verlegt worden. fÃ¼r
die die Arbeiten nach der Herbftmefle in Angriff ge-
nommen werden. Der [Ã¼bliche Teil der Oftballe 8 wird
zur vorlÃ¤ufigen Erweiterung der in der SÃ¼dballe unter*
ÃŸ g 141
gebracdten Malchinenindultrien in Anlorua) genommen
[ein. Das. Kunftgetoerde und die glÃ¤nzend defcbicite Burb-
mel'le werden im Haufe Werkbund untergebracht. ein Teil
der. Kunftgewerbee auch in der von der Gruppe Sport-
artilel geraumten, zum Herbit erweiterten Oitballe l).
Due ableite des Oobenzollernolages gelegene Weftend-
haus. dae im FrÃ¼hjahr durch [ogenannte wilde MeÃŸ-
hallen beeintrÃ¤chtigt wurde. wird nicht mebr belegt. Spiel-
waren und Lehrmittel iomrnen in das weit defler gelegene
und geeignete GoethemeÃŸhaue. das friiher das Kunft-
gewerbe beherbergte. In der Belegung don Biemara-
und GewerdemeÃŸhaue ift keine Ã„nderttng eingetreten. Die
?Jahrzeuginduftrie wird zum Herbft im MeÃŸbaus Elbe-
traÃŸe untergebracht [ein, das dadurch zum erften Mal
vom MeÃŸamt offiziell in Anfprucb genommen wird.
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Reifezeit. So gern man fich fÃ¼r kurze Zeit auch
vÃ¶llig freimacben mÃ¶chte von GefÃ–Ã¤ft und gefebÃ¤ftliihen
Dingen. den fcdaffenden Chef, den denkenden Beamten,
den ftrebfamen Angeftellten verfolgen Beruf und GefehÃ¤ft
auch auf Reifen. In diefem BewuÃŸtfein wird man vor
allem die SoenneÃ¤en-GoldfÃ¼llfeder mit deren FÃ¼ll-
flafcbe - beide laufen nicht aus - mitnehmen. wohl
auch das treffliche Soenneclen-Ringbuch.
Die neuefte fhweizerifche Bergbahn, eine der inter-
effanteften Bahnanlagen und die einzige feit Kriegsaus-
bruch gebaute. wurde kÃ¼rzlich dem Betrieb Ã¼bergeben.
Sie fÃ¤hrt von Ambri-Piotta (1010 m) im Teffin
nach dem Ritom-See (1795 m). der zur Speifung
des elektrifchen Wertes fÃ¼r den Betrieb der Gotthard-
bahn verwendet wird. Die nutzbare Waffer-menge des
Sees betrÃ¤gt 26 Millionen Kubikmeter.
fiidlÃ¤ndifchen Landfchaft in Verbindung mit der hotbinter-
effanten Kraftanlage find geeignet. fowohl auf VergnÃ¼-
gungsreifende als auch auf Fachleute befondere Anzie-
hungskraft auszuÃ¼ben.
Die (befthwindlgkeit der Sthnellziige auf den deutfchen
Eifenbabnen ift [eit Beginn des Krieges gewaltig gefunlen.
WÃ¤hrend die grÃ¶ÃŸte Gefchwindigkeit vor dem Kriege mit
88 Kilometer in der Stunde auf dcr StreÃ¤e Berlin-
Hamburg erreicht wurde. kam lie nach dem Kriege im
allgemeinen nicht iiber 55 bis 60 Kilometer hinaus. Erft
im neuen Fahrplan ift auf einzelnen Strecken eine Er-
hÃ¶hung der Zuggefcbwindigteiten eingetreten. Der fibnellfte
Zug in Deutlcbland verkehrt gegenwÃ¤rtig auf der Strecke
Berlin-Hannover. er erreicht auf der Teilftrecle Sten-
Die Reize der dal-Hannover.pwelcbe Strecke bon 15i Kilomek *nn
fcbnellfte Zug in Sacbfen fÃ¤hrt auf der Linie
Leipzigf er erreicht auf der Teilftreife Dre-3 ':.
eine Stundengefebwindigkeit von 70 Kilometern. _ 'x
Das zum dritten Mal vom DÃ¤nifcben Motorklub*
ftaltete Gefmwindigleitsrennen auf dem Badeftr _
dÃ¤nifchen Unfel FanÃ¶ gab den deutfchen Reifen:
Gelegenheit. [im mit folcben des ftarl vertretenen
landes zu meffen,
als auch im Hauptrennen wurde JÃ¶rn. auf Opel rnit
Continental-Reifen. fo daÃŸ diefe Reifenmarle fchon der
dritten Auslandsrennerfolg in diefem Jabr- buÃ–en lanâ€œ,
7-*
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Jlluftrirte Zeitung ' f . 405.1
WVÃ¶llig neue Wege
zur Erhaltung und FÃ¶rderung des Haarwuchfes
hat in der deutfchen Medizinifchen Wochenfchrift 192l) Nr. 6 kein Eeringerer als der groÃŸe ErnÃ¤hriingÃ¤
phhfiologe Geh. Rat Prof. l)r. ZunÃŸ gewiefen, indem er den Nachweis erbrachte, daÃŸ unfere gewÃ¶hnliak
Nahrung meift fehr arm an den befonderen NÃ¤hrftoffen ift, deren die Haare zu ihrer Entwicklung und
Erhaltung bedÃ¼rfen; daÃŸ in den meiften FÃ¤llen der Verfall der Haare auf diefem Mangel an geeignete*
NÃ¤hrftoffen mit beruht und daÃŸ wir alfo, um den Haarwuchs wieder auf feine volle, normale EntwiÃ¤lurx,
zu bringen, unfere gewÃ¶hnliche Nahrung durch diefe SondernÃ¤hrftoffe ergÃ¤nzen mÃ¼ffen. Er hat zu diefen
Zwecke die gefaniten, fÃ¼r die Bildung oon Haarfubftanz in Betracht kommenden NÃ¤hrftoffe in ein bequem
zu nehmendes und leicht oerdauliches PrÃ¤parat gebracht: die Humagfolan-Tabletten, Sie ftellen eine eigene,
ganz neue, bisher unbekannte, aber auÃŸerordentlich wichtige Klaffe der Haarwuchsniittel dar: ein diÃ¤tetifchez
Haar-NÃ¤hrrnittel. - EewiÃŸ wird auch in Zukunft forgfÃ¤ltige und gewiffenhafte Pflege des Haares genau
fo unentbehrlich fein wie die Ã¤uÃŸerliche Behandlung ausgefprochener Haarfrankheiten durch Salben, Tini-
turen, Beftrahlung, Maffage ufw. Der volle Erfolg jeder Haarkur kann aber nur bei gleichzeitiger*
reichlicher und richtiger ErnÃ¤hrung der Haarwurzeln eintreten. Diefe ErnÃ¤hrung ift nach den:
heutigen Stande der Wiffenfchaft in wirkfanter Weife nur von innen heraus mÃ¶glich. *lluÃŸerliche Mittel, die
nach der Methode oon Prof. Zuntz hergeftellt find, gibt es nicht, Anpreifungen von HaarwÃ¤ffern unter Be-
rufung auf die Zuntz'fchen Forfchungen find daher eine bewuÃŸte IrrefÃ¼hrung des Publikums, Bei der An:
wendung des Zuntz'fchen PrÃ¤parates in der breiteren Praxis ift die Richtigkeit feiner Entdeckung vollauf be-
ftÃ¤tigt worden, - In vielen FÃ¤llen hat lediglich durch ErgÃ¤nzung der Nahrung rnit Humagfolan, ohne jede
andere Behandlung, Haarausfall oollftÃ¤ndjg aufgehÃ¶rt; vielfach erfcheint das Haar fogar dichter wieder, alsee
urfprilnglich war! Ferner liegen bereits eine Reihe Ã¤rztlicher VerÃ¶ffentlichungen in der medizinifchen Fachpreiic
vor, die Ã¼bereinftimmend befunden, daÃŸ auch bei der Ã¤rztlichen Behandlung eigentlicher Haarerkrankungcr.
der Erfolg bei gleichzeitiger Verabreichung von Humagfolan ganz wefentlich beffer war als ohne diefe; fc.,
daÃŸ oerfchiedentlich erft bei gleichzeitiger Verabreichung von Hurnagfolan Ã¼berhaupt ein Erfolg eintrat! -
- * - Jin Eegenfatz zu zahllofen zweifelhaften Erzeugniffen fpekulatioen Charakters ftellen fomit die Humagfolar-z
Tabletten ein auf ftreng wiffenfchaftlicher Grundlage beruhendes PrÃ¤parat dar, fÃ¼r deffen Ernfthaftigkeit fchon
der in der ganzen Welt bekannte Name des groÃŸen Forfchers eine GewÃ¤hr ift. Niemand, dem ernftlich an der E:-
haltung feines Haares gelegen ift, wird in Zukunft an diefer Erfindung achtlos oorÃ¼bergehen kÃ¶nnen, Tic
Humagfolan-Tabletten find in Apotheken, Drogerien und guten ParfÃ¼meriegefchÃ¤ften erhÃ¤ltlich. AusfÃ¼hrliche
Brofchiire Ã¼ber die Zuntz'fche Theorie â€žHaarwuchs durch ErnÃ¤hrungâ€œ und fein allein echtes OriginalprÃ¤par::
Huntagfolan oerfendet die von Prof. Zuntz mit der Alleinherftellung betraute Firma Fattinger & Co., GmbH.
Berlin0 Z4,bei ausdrÃ¼cklicher Bezugnahme auf diefe Anzeige koftenlos,portofreiund vÃ¶llig unverbindlich fÃ¼r Sie.
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einantier nein kÃ¶nnen, (len suagangepunkt ron (len keraÃ¶nlichkeitcn tier
beiÃ¤en anerkannt grÃ¶ÃŸten Vertreter beicler Nationen nehmen n'ill, 80 tut
man gut, nicht nu rcrgeZZen. (laÃŸ RembranÃ¤t 'an [tx-n cin traginchcr hlennch in
einem untragiachen hanÃ¤e, Wolfgang Goethe eine untragieche Drecheinung in
einem aufn "l'ragieche hinausgehenclen Volke gctreeen int. Die Dubaiiingthcit,
mit (ler Rembranclt, (lie wenigen Jahre eciner ernten amaterclamer liliitercit aue-
genommen, (lan ron ihm ale kiinetleriechee uncl eeelieches kroblem Drkanntc allen
Miinechcn hochmÃ¶gencler .Auftraggeber Unimet-elite, (lie liiickeichtaloeigkeit, mit
cler er im kirchenntrengen amatertiam eine gceetrlich nicht beatatigtc Zweite [Ihe.
mit (lem â€žliaucrnmiiclchen aua Ranaclorpâ€œ einging, lieÃŸen ecine bÃ¼rgerliche [IxiZtenr.
ncheitcrn in einem laï¬‚llÃ¤E, (ieeeen Ruhm in (ler ncueetcn Zeit im klugen "ermitteln
uncl .Cimglcichen liegt. Goethes FÃ¤higkeit, (lie Dinge in ihrer eigenen Sprache
nu ihm reclen :u la88en, ecine GenialitÃ¤t (ler Zeiteinteilung liellen ihn eine un-
geheure k'iille cler fruchtbareten menechlichen Deriehungcn finclcn uncl (lie "liltJk-
streitenclnten beeehÃ¤ftigungen heilsam
rereinen in einem 701k, (lan eine auÃŸer-
gewÃ¶hnliche Begabung fiir (len Konflikt
hat, uncl (leÃŸnen Geachichte cin unerfreu-
lichen nba-echecln ZWlWlIEll Weltherr-
echaftsetreben uncl innerer Lenigeenheit
(ia-i Gepriige gibt. Geltung behÃ¤lt bei
(iieecr ?ertreteriruhh (laÃŸ (ler Ajeclcr-
lancler auf (lie unmittelbare, plaetiech-
malerische LrfaZZung cler Dinge ohnc
Vermittlung (lee Worte uncl Begriffe, (lcr
Deutnche auf (lie Leherrechung (ler Dr-
lcbnieae (lurch clan Wort uncl auf ihre
hliniiberfiihrung in (lan 8innroll gcorci*
new [teich (ler 'l'Ã¶ne eingestellt ist, n'o-
mit ich natiirlich n'ecler an (ier 'l'atÃ¤nchc
(lee ?orhantlenneine hollÃ¤ncliecher Dich-
ter7 hluniker una khiloeophen noch um
berechtigten Ruhme .leuten-her lt/laler uncl
itaÃ¤ierer rÃ¼ttcln Will.
Der nieclercleutcche 'l'eil .ice (icutachen
V'olkce nicht in liollancl (lie ?ern-nk-
lichung cler Rast-Nigenart, (lie (laheim
keit hut-here DibelÃ¼bcmctaung (ler Dinhcit
(le-i groben ?olkeganren manches Grifcr
bringen muÃŸte. h'he man eich (iariibcr
"uncl-irc, (lab eolche norÃ¶r'eetcleutache
&lernenÃ¤techaftegcfiihle nicht. mit glei-
chem [Biker in ikmetcrclam ge flegt ner-
(len, erinnere man nich7 (init ollancl nur
kuree Zeit, uncl :war auf (lem Wege Ã¼ber
(lan franaÃ¶aieche [Zur-gunÃ¤, nu Deutnch-
lano. gekommen rear, uncl (lab ein harter, '
achtcigjiihriger befreiungnkampf gegen eine-_lilacht gefiihrt
u'erclen muÃŸte, (lie Zugleich Spanien uncl 08tcrreic-h hieÃŸ.
Datz l-Lollancl (lie Weltmacht-Stellung, nu (ler ce um 1650
aufgeetiegen nur, haupteiichlich 'regen tiÃŸlllÃŸl* fast liicher-
lich kleinen ?olkebaeia nicht behaupten konnte, nirci i-on
hollÃ¤nclizchen l-lietorikern heute unumirunÃ¤en angegeben,
ale (lie letetc, clurch eigene liehlcr rereiiumtc Gelegenheit,
wiener Grollmucht an irerclen. (lie kurnc Dpoche (len
kÃ¶riigreicha (ler ?ei-einigten blieclerlanclc iron 1815 hie
1830 bereichnct. Dennoch wirii man (lie ll'ahlentechei-
(lung fast immer in (lieecm Sinne 'ernehmcm [lieber
klein eein untl (labci ganrlich â€žman Zclberâ€œ bleiben. ale
groÃŸ rrcrtlen im .411501111113 an (len una allen Ã¤hnlichen
h'reunti. Gen-ib hat au (lieeer Stimmung (lie lierrnchaft
(lea Dniformgeietce, cler Ã¼bereteigerten itnforclcrungcn, (lie
cler Staat an (len Din-elnen etelltc, im Deutechlanci nach
1871 (lan ihr-ige beigetragen. aber auch einem geietig cr-
neuerten, yielleicht noch einmal â€žromantiechâ€œ genorclencn
Wenn man an einer liliirung (ler krage, kran DeutZchlancl uncl hlollanci
licileireg Let.. ll-'ahrÃŸcheinlich n'erclon bcicie Wege in nohlberechnctcr Zbpaarung
cler Spaniergiingcr bctreten irercicn miinnen. .lcÃ¤enfalln nahm Deutschlancl in (ler
Weit, in (ier 08 une am ileutechcÃŸten nor-kommt, (lie Stoffgeriiate Seiner [titterepcn.
(lie Stilformen eeiner kirchcnekulpturen au8 l'rnnkreich, (iemnclben krankreich.
(las nchon uor hionatcn jet-tt 'rietler heulen, null ncinc Opernhaus-cr ohne Wegner
nicht auskommen kÃ¶nnen. Da int cz "agentur-h, 211 wiesen, (laÃŸ l-lollantl, 50
eigenartig untl gcfeÃ¤tigt in eeiner Weeenheit, (incl ihm in cliceem Sinne (ia-
ZpÃ¶ttiach geepentletc Dein'ort (lee â€žchineeiechenâ€œ n18 l-lhrcnhcreiehnung ankommt.
Zugleich ein Zriickenlancl nein kann, Lori-*achten (lem nach Stumm untl Sprache
am nachsten rern'ancitcn Deutechlancl uno krankreich, Dilglancl untl [Belgien.
Frankreich, clan echo-1 in cler burgunciiachcn Zeit herrorragcncle l(iin5tler an?
llollancl bexog, clrang mit Seiner reich clurchgcformtcn Sprache Schon im l6, .jahr-
hunciert in (laÃŸ â€žAeticrcluytscl1â€œ (ier regierenclen uncl rerrraltenclen StÃ¤ncle klollanciz-
ein. lm l8. .lnhrhunciert n'nrclcn (lie heute am meisten betrunclerten franrÃ¶eiachen
lx'npferircrke in Imstcrclnm uncl irn [Lang geclruckt. Das frannÃ¶aieche .Literatur-
geepriich uncl (ler fran2Ã¶8i8chc Sprach-
gebrauch (les gebilcieten lilollÃ¤nciere haben
einen leisen Stich ine rtltmoiiiache: es
hnt einen Riihrentice, in einem [ltr-echter
lx'lub alte licrren ron ?oltaire [mm-ir-
tinc uncl t'ictor liugo sprechen :u hÃ¶ren.
?inc-ent 'an Gogh, (ier frÃ¼hrerxehrt-x
lttleietcr (ler klagcncl lauten k'arben unci
hinicn. steht Zorrohl in (ler franrÃ¶ziÃŸchc-n
ale auch in (ier hollÃ¤ncliÃ¶chen Funst-
cntiricklung. D8 gibt hollÃ¤nclische "or-
kiimpfer (lee geistigen lirankrciche. blan-
ner, (lie nicht nur auf (len DoulerarciN
eonÃ¤ern auch in 8tillen Gelehrten'illen
in V1188! heimiech eincl, nic (len pracht-
roll reg-namen Johan (lc hlecÃŸter. (lie
allen ehrlich nach Geetaltung uncl 88-
kun-iung ringencten (lentechen Geister-
strebnngen offenZtehen,
lilit Doglnntl nicht eich hlollanii in
faet allen k'ormen uncl Kegeln (lee ka-
milicnlebene, im lilubrrcaen uncl kai-la-
mcntariamue.- untl in clcm nimma, (len
theologiechc Dinortlnungen auf (las 'l'agez-
lebcn haben7 rerbun(len. kalÃŸch 'rare ee.
hier ron einer Aachahmung (lee Briten*
tume (lurch (lie liolliincler :u rcclen; in
rielen Willen hat hinglancl - ein genialer
lirbe - Linrichtungen cler riel Ã¤lteren
kolonialmacht gecchickt iiber-nommen
uncl ncinen grÃ¶ÃŸeren ?erhiilt-rissen ge-
mÃ¤ÃŸ auxgeciehnt, Dic l-:rinnerungen (lc-5
Durcnkriegcs, (ler manchen fiihrcnclen
llollÃ¤ncicr rcranlallte, alle honiioner [Berit-.hungen abru-
brechcn, norgen noch heute (lafÃ¼r, (tail 08 init (ler Gefahr
einen einfgehena (ler kleineren Aation in Sitte uncl [nebene-
.ech-ritt cler heute noch neltumÃŸpannencleten gute ll'cge
hat; ein (len Lern treffencler Unternchiecl int beiapiela-
.reine clio kiel breitbeinigere unfeicrliche art, mit cler cler
ljollÃ¶niler neincn kolonialen, beÃ¤onclere (len .larnncrn
gcgcniibcrztcht im Vergleich ru (ler kremciheit, (lie (len
hingliintler 8elb8t rom Zengalen trennt. immerhin: cler
Sinn fiir klare GeschÃ¤fte uncl fiir eichere, einfache 7er-
kehrnform, cler (len linglÃ¤nÃ¤er ron guter liaeee anereichnct,
ist auch ein her'orragenclez l10llÃ¤llill80l108 b'enneeichen.
uncl n'cr 08 mit liolliinclern gut. au treffen gen-uli'. hat,
(ler nirci, bei freilich notncntliger etraffcrcr l-laltung, auch
in l-Ingluncl ecinen hlunn Stehen kÃ¶nnen.
blau eolltc meinen, (laÃŸ hlollnncl, (inn krieclerholt in
reinem xtaatlichen Schickeal mit Zelgien i'crknÃ¼pft "rar,
gun! beeonclere berufen eein mÃ¼rne, (lie schwierige h'cr-
Deutechlantl nircl hlollanci gern uerntehcrul nahe, aber
lieber nicht rerbuntlen orte-r i-erbiinclet bleiben K'OllEll,
ln (lieeer nun einmal ergriffenon Geieteerichtung liegt
cin ?erreicht ron groÃŸer L'ragu'eitc, uncl man mulz cn (len
llollÃ¤nclern laenen, (laÃŸ nie (len koneequenecn (lieeee 7er-
aichta mit (lern rollen mÃ¤nnlich bonuliten Innehmen (i138
er'Ã¤hlten Schickeale gerecht getroriien eincl, Dem heutigen
DeutZchlanci etcht Zollamt ala ein enter kleinen, aber gcriistetca uncl n'ohlhabeniieZ
einem noch immer groben, aber i'erarmten uncl nur Mehrloeigkeit geanungenen
[anne gegeniiber, Die lLriifte eincl alno in ihrer Gesamteurnme ungefÃ¤hr gleich,
untl 80 "erclen 'fir Deutache auf rielleicht niemlich lange hinaun mehr ron cler
klugen uno gerechten Vermittlunge, nuagleichZ- uncl Zeharrungepolitik lernen
kÃ¶nnen, (lie nic rerantrrortljchen FÃ¼hrer (ler einzigartigen Geechiittc Zoll-mila
'rÃ¼hren-,l (les Weltkriegee, [NuÃ¤on uncl rau Zarnebeek. im ganron mit rollem
Gelingen eu fiihren rcmtanclen, ale ron ÃŸismnrckn GrotZtaten, (teren gruncllegentie
Zaugeejnnung rrir jene-italia auf ?erkleinerte LaumrerhÃ¼ltnicse ann-entlcn mÃ¼ÃŸten.
Welche Unrahl ron l(ljppen au umschifien waren, um liollancl aua (len fiinf
Gewitter-jahren nciht-it in (seinen fern rom hlutterlancic gelegenen liolonicn nn-
angetaetet, beim Sieger 'rie beim Deeiegtcn geachtet, hinuuarubringen, lehrt ein
lcaenen'ertee, im ?erlag ron kerthee in Gotha (leutzch crechiencnce [Inch â€žDie
Stellung Zollantia im 'Antica-legeâ€œ7 (lan (len herr-0rragent'lcn7 "arm fiir Deutechlancl
iiihlenclen holiÃ¼ncliechen Staatshietoriker Dr. bl. Jupikae num h'erfaeecr hat. ln
etiraa "urcie freilich (lie [lage Unliancle (inclurch erleichtert, (lutz es ala (lae [uncl
(lea Ã„'Ã¶lkcrrcchtelehrere Ungo Grotiun uncl ale Site (ler kriecienekonferenren eich
einen eicheren link ale clan l-'allailium auegleichencler Gerechtigkeit eri'orbcn hatte.
hloll'ahtl, (ine jetat (len Renten unccrer kaieerpracht ein rornchm einfachen
lLcim geboten hat, ucrmochte eich 8cm (iurch Wartyrcrblut mit (lem Volk rer-
liunclenee'k'iirÃ¶tenhaua iiber alle eorialrerolutioniiren lLriZcn hin au erhalten.
[*'reilich *7 untl auch hier nicht man trictier tiic freiwillige Selbetbeacheiclung -
Waren' untleincl-,clic ()ranicr keine flammenclen lieerkÃ¶nige, eonclern echon Zeit
-llem '.17. ,Jahrhunclert getrieeermafZcn in erblichcm Vertrauennrerhiiltnie ange-
ntellte* hierolcle (lea Zlotk'ÃŸrrillenn. Der tateiichlich regierencle l'arlamcntariÃŸmue
hat eich .aueh in nchrrei*eri.'l'rigen einen 'kon breiten llumore eu ben-uhren gcirullt.
(len man uneeren Zeiche- unci hanutagen im Geiete beeinnlicher l'lcnnchlichkeit
rriinZchen mÃ¶chte. -
lie n'ircl vielleicht noch lange bei une hin uncl her gcntritten 'rei-(len, ob* eine
trotai e [BeschrÃ¤nkung auf eigenen Geietengut ocler (lie erneute kÃ¼hlungnahme
mit en l(ulturen tier Sieger fiir Deutechlancln Mietleraufrichtung cler richtige
Da8 hollancliache lx'Ã¶nigehauz.
Fach photographinchen etulnnhni--n ron ll. l'cut-
ninnn, lin-1g.
mittlerrolle Zu-iechon Deutechlanci uncl Zclgien 2U iiber-
nchmcn, hlicr neigt ee eich nun, (laÃŸ (lie natÃ¼rliche
liiralitiit (ler beiclen auf (lee hlinterlanti (lee (leutnchcn
liohlengebictee angcii-iezenen Kt'elthiifen ltotterciam uncl
etntn'erpen! aber auch (lie etarke GefÃ¼hlsrerschieclenheit
(leg liolliinciere rom Delgier eine nicht nu rernachliieeigencie
[tolle spielt. Der [Zeigier int laut, eier Wann (les Liane
unÃ¤ (ler ntiirmiech werbertclen hielieneiriirciigkcit. Die '.l'atnache7 (tail belgien :um
Dank fiir (lie kleinen h'olksgcnoeeen irÃ¶hranci (les Weltkrieges erkrieeene Gast-
ircunciechaft ale einnige ron allen Nationen klollanÃ¤ nach k'rierleneeehlufj eine
lange ltechnung iiber angeblich bei (ler 'l'rcnnung beiÃ¤er [lÃ¤ncler irn .fahre 1839
rergeÃ¤scne lloheitarechtc priiecntiertc, hat nÃ¶rcllieh ron ltoeemlaal (lie Neigung
nicht geratio rer8tiirkt, eich mit belgiechen angelegenheiten nu beschÃ¤ftigen.
Dennoch Zieht (lie reichliche lliilftc cler [Zeig-ier, (lie mit (len hlolliinclern aufn
allerniicnete aprachrerrrancltcn themen, ihr geistige-z Zentrum nicht in (lem clurch
(len Ãœriegeau-gang rrohl auf lange niuaua 'rieclcr franeÃ¶ainch gcn'orcienen Driiseel.
eonciern im Lang uncl in amaterclam. Sie fincien (laÃŸ kicho ihrer lieztrebungen
in cler groÃŸnicclcrliincljechen Den-egitim, (lie (lie niecierlÃ¤ntliache S rache uncl Sitte
auch auÃŸerhalb (ler Grenapfiihle llollnntle 211 echiitrcn Zucht. ie Dichter uno
kublirinten. (lie fiir (ljeee liciregung eintreten7 allen rot-an cler balci ricruncl-
5ieb2igjiihrige, in SLllltJl' herben Geecllechaftzkritik an Strinciberg erinnernile liomnn-
(lichter uncl Dramatiker lt/larcellun Dmante. ferner iliinncr nie Gerarti "an Unlren,
Rico 'an Suchtelen. [leo Simons uncl Cornelia liarel lilout, rcrciicncn (lie n'iirmzte
uncl tÃ¤tjggte 'l'cilnahme cler-jenigen Deutschen, (lie nicht rcrlcrnt haben, eich als
einen 'l'eil Germanicne nu fÃ¼hlen.
ln einer (leutachen Zeitechrift braucht (len ijollÃ¶nciern nicht gceagt au nenten,
iraZ eie an geietigen uncl wirtnchaftlichen Werten auZ Deutachlancl berichten kÃ¶nnen.
Die (leutnche ix'ohle, (ina (lcnteche Ghemieproclukt, (lag cieutÃŸche techniache ljanilbuch
genielicn in Zollancl alles nneehcn, (laÃŸ nie beanapruehen kÃ¶nnen, [incl nenn man
llnchÃŸ hiatthÃ¼uepaseion un(l hlahlere Srmphonien nirgentlZ rolle-mietet hÃ¶ren kann
ale in Meterclam, so bleibt rielleicht nur nu rriinnchcn, (laÃŸ cler Â» iuetauech (len
Dramae una Romane "riechen beilien hilnÃ¤ern noch etrraa mehr (len beeoncleren
[Teig-ungen bestimmter, anncheinencl ron (len 'tiertegcrn pririlcgicrter liberZeteer
entZogen uncl nach (lem Gesichtepunkt (ler hlehrung (ice ?bikerreretiinclninsee ror-
genommen ircrcien mÃ¶chte. Leine Nationen n-ollen einancler im treeentlichen nicht
anclere, ale 'rie ein einanclcr bereite einmlcn haben: cleutecher Schwung, tleuteche
tÃ¤tige Sehnsucht, cleutnche hebennlci enechaft7 hollÃ¼uiiieche gutmiitig heitere Tritik,
hollÃ¤nciiÃŸchca klug rerii-altenclen Zeeitacrtum, hollÃ¼nclieche lebenaeicherheit.
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acb allen Zeiten ZlÃ¶nZt mein MicÃ¤crlancj
(Ilcicb einem blumcnrcjcben Gartengkunclc
Wit bl0ncjen klÃ¼geln in ZÃ¤rtljcbem ZunÃ¤e,
Un() Kclccr, pkanÃŸencl neben ZjlbekZZncl.
Uncj encj]08 bocb WÃ¶lbt Zjcb (Ick neue Ujmmc-l,
l)en jÃ¤brljcb kkÃ¼bUnZZk-arb' uncl -Zanz: cntkacbt
("lit Zpje] 'on Z0nn' uncl NUK' uncl DÃ¤mpfgcu-jmmcl,
Une] Mic mjcb A'jncl umZpjelt am OÃ¼nenrancj,
82b jcb Ã¤je DÃ¶rfer, glaub (lie Zweit geknncjen
Unci [i'm] >38 Week mjcb uncj (LaÃŸ [ane] umruncjen,
klÃ¶r NDL-zen bÃ¤nmencl btecben auf (Lem Zttancl.
Uncl "jener tbr0n jcb 0b (lek alten pracbt,
*RuÃŸ neu cntZijclct, auf meinem boben Zcbemel,
Viewer, (Ick icb mein (ami >18 8cbÃ¶n8te acbt.
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7016116, 6613 616 80666166161661* 661* â€ž1111161111166
Z611663â€œ, 616 111616661 116666 36771611161 161., 1116111;
666 2776611 1161, 616 111666116666 706 11116 1111*
D661661116116 211 61116661166, [611 7711166 16 6166616
176116 616 7eranf7701-d116116 116136116 616 610661-661-
6610661661161* 1(01611111116, 661 113666770 6111 117016666-
611666 666 1116166 11011666 1111661;7 616111. 611k 611611
661161611 6111-fen. Lt'an 66661-66 161 66, 616 11011116661-
.663611011366 66661-61- 11116661* 617766 111161* 611661*
11666 1611211161166.
1611 77111116 6061611111611 f1'11* 11161666 61116612 616611
'111761, 111 6661 1611; 116661661 6611666011661) 111616611
116116 110116111611: 77116. 111111* 6166 t6161161111611 16
360316061666616 17613161611 211 661* 111111366 11/611 1'661
[611 661116116, 16 61161* 8666661666666; 616 11011116661â€œ,
361, 77111116116 6111 3101361- '1'611 706 1111166111,
1*'11661666, (16166116116 1166 0761-116861 61166-
f6116 6111161166 6111816, 11116 (11666 (163611666
116366 1116161; under, 116 31166113611 176116 110611-
61666 6111 1166161* 111161- 6616 3677066116666
1(661666616361. (1111 663 [16116 11061166 211
111111611, 1111113 3611111npft 7761666. 136 16c 616
61611613 6611617 1611 61166 [(161166 361111111761-,
11661611161161161, 16.61. 66610661* [(6166f 36366
116661-66 31013166 [61116, 61161 66611 11666166
11661366 171-61166: 666 111661'.
86 16b 1116111 11111- 616661- 67713 661161666
[(616111, 6611 7711' frej7711113 0630116611 1161166
11116 6661160611611 7766611011166, 661* 116661-
11666 211 (16111 3611166111 116c, 7766 68 161,; (10611
1116116111611 111616. ln 36-
661166 Z6l1166 6663661116111),
1111116131 116661- 11666 616111.
1116111- 616 616 66111* 116-
6611616666 11166116 706 60611
616111; 6161661 40000 (11116,
770706 61113616616 166111* 616
661- 661116 '1'611 7011 1766661-
61636606111166 77116, 1316-
6666666 1166 1311611166 616111:
6163616611661. ))16 3101316
1111636, 3611166666 7061 X01--
666 66611 8116611, 161. 616111.
7161 1116111 616 61111661136
300 krn, 616 31-01316 131-6116
706 111166161- 7766111161166 1166166316626 1116 211 661- 11666166
66111661166 111661111616 1161161 200 1116; 60 11611111611 7711- 11611111
(166 61616666666166 '1'611 171610666 666 16 661* 11-61116 661*
11636111111* 20 6610601661166 81661.66 111661611111611 11666161-
66-086 61666 (161* 16121.66 1'111'126 616.
8611; (16111 1363166 11666161 7111:611116616611611 666611161116
jet 66 1'661; 111111161- 60 36776666. 1701* 6636f11111' 6111616 66111'-
11116661-1 2111111611 7711* 666 61161161166 '1*611661 611666116666,
(166 6611 1830 6611161666136 116131667 60611 211 116661-661 66-
111611, 60 6613 7711 6616616 111136111111 2776111161 60 31013 7761-66
7716 161.21. 111161 6111 0066616116666 7611101161666 1161; 66
1161666 6666666661166 1011101113,
111711* 61116 111111 6161661 16111161* 1116111 36776666, 1166
offen 366631: R711* 7611611 en 11161116 1161161, 616 111616 211
111611166. 7766111111)? - 6113616661116116 61.61.6 11116616
(111-0136 163.
))en 13677616 111611111* 211 6111116366, 77111 1611 761-61161166.
111-61666 6166 7711* 31-013, 77611 666 111666111166166116 701k
1116 60161166 in 16661* 136216111163 31011 161. Denn 6016636 7711*
1166161166, 1611 1116166, 6077611 116661-6
76161166616666 (166611161116 1616111, 116-
U0llÃ¤n61661161' 171661161'.
116611 6166111 6161161611 706
11666 1161-1166116.
11611 7711* 6666160111611, 1161-1, 11611611--
11611 1166 1167616106666 11111 1166616
661106616 11111161662 kÃ¤mpfen 1111166611.
11:6 161 27761- 61n 6631661111611
3116611366 [1661161166, 666 '11116 111
101110 6 2113616111; 161 - 6116116131666
661* 61 310131611 601677661661011111-
661166 17111666 1111616, 116666 1166
86116166, 111117 66111 1611611113611
D66166111666 1166 111-6611161611 616
111611611666, 6616 717611161611 11631666
1116 1166111161* 36366111161 1166 6111661
661- 0666616666166 1176111166616, 666
116661-6 [(11616 116661111. 66661-6166116
31111 66 6111 661- 3662611 [166 116111
277611-66 11666, 770 616 7611161161666
1111* 666166111113 1166 1166611611663
60 111131166113 16366. 80770111 11-01161
616 1111611 1161116 1166 16 (161* 21111116111.
[1011666 1611; 6611161* 1761661166 130666-
661611663 616 6116161661 661 A016*
61116611611 '116160666 161; 60 1161 36-
16366, 66111 1161 16661* 11106110111 11116-
(1661.666 616 D16161 666 11611666 16
(1616111- 1611, 116161 7766661 211 761-
6667716666, (116 ['10716266 26616667
8116- 1166 F01611011666 3662 1166
[(116116.
2113161611 616 116110-
66166 111111611 116(
6166 116661* 70111
211 (16111 11660666166
616666666866163
3611166111, 661* 7711-
11011116661* 61616
776166 1166 776111--
661161611611 611611
016111611 7761-666 :
6161111061136 kleine
111111111161* 363611
61666 0061616611113
31013611 (163661-, 770-
1161 111 61116111 1116-
111616 611613666611 [(616016 661' 1(16111616 61618 211 36771116611
7761316 11116 61611 60 616 661- (11013116 6177-1631 [1116616 36626
7616116661666() (166611161116 161; 016 716113616 66706, 77616116
151-10136 (11666 1160663661611611 fÃ¼r 116861 '770111 36111-66111 11111.
B'6611 6661 611136166 66661166 61116 7711* 6166D 1166011-
661 110611 36776611666 0661* 66111- 31013, 11711- 6166 111-61113.
21'111, 1116116611611113 1166 66117761* auf 1111126 116166 3666121,
(166 666 61166 1161 66166 1111116111113. [-16 jet 11616 261'611.
11711* 6166 616 11661601361- 706 011116166 (1666616661616.
A6116 (1666111661661- 77616611 6116 1166 1161701361166, [166
11061161776111661161611611 7761-666 616 6116660176613 1101116111611
11116 6111616666666 11166116366. 1711 11611611 361-666 616
1111636, 616 1161 11116 116131. 616 661 6611166116 11161161861
66111612611; 701 11666161- )(0111316 66111 11161111366 661-66-
1631166111; 661* 666116 M113 16113611 801 6166 16 1'01866111
701116161616611161611 11613, 601111711661111166, (1611116116 61:1 616
1161617766661661211113 111166 11611666, 66111* fein 366631 116066:
â€ž1)11116 6166 616 361666 27761111113 211 1116111 fÃ¼r
110116116.â€œ D16 [163161-663 6666166 1166666 - 11116616
11-01161 1606001166166116, 61161161- 66613-
116116, 363667761113 61366111611 11116616
361110111 16660111166166116 K631616636-
form - 1161: 61611 116.1 661 (1110136 116
16161666 61616 771166611161* 61136 â€œ1,
1711* 1161166 116061166616 L1- 16116
0670111616 1166 1111111716166 1161fen.
111711* 1160611 611611 61616616611 6161611
klut2 16 661' 1176116611666611 616-
36606111166.
171611616111, 61116 7711* 111113 36-
7701-666 6111611 71616 111111136 1511-1611-
166366 1166 L611666611116366. 15111
116661161666 311161 61313 61861161111
1166 3636677111113 771'1666116667761161
616 1160666661666 661116611161
?1612, 111711* 11611611 jn 716166 [(116366
1161113616 116261111. 618 661* 161216
117611111163 6111111161116, 116116 611
116661-611 (11-66266, 11611611 7711- 211
1666116666 3661131, 1166111; 1166 [16-
1-6611H 11631 66f 061666 861166, 165866
7711* 616 1111666 (16706. 1166 1611
1163161111116ber 6116116631163, 6111
6161166611361- .66776661163 61161* un-
110111166166116 1716611611166.
A6611 6111616 6(11161611 706 [1666
Jen-616116,
])61 D6111 16 1111161616661, [1111116: D66 [(01113116116 k61616; 116 1116116131-666: ))16 11'666
(1)1101. D1-, :1161111161- & E0., 116111213.)
66161* 6611066166 701616111 666 116-
66161* 1166166 06616111616136666116066
11611611 7711* 601011 616 6761111611651
6636111166131; 11116 61686 1116 21161
WZ
7*(
*1 'J'
11
81111161* M1616 11111 81661177636 111 1161666, (1'601. D661661166 111116611111, 116366 1.117.)
(1101361- 016116 1611: 17161116113 16 D61111.
(1)1101, D661661166 611166616, 1L63611 1. 11'.)
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Die Lathctiralc in klortogenhosch.
'(yhot. ])r. Braun Zwetltncr, Zsrlin.)
Lucio aufrechterhalten unter (ler bci-ist*:
â€ž.le mainticnclrai,â€œ
Das 'rar (loch Wirklich eine 'kat
nationaler GrÃ¶ÃŸe.
nut cliessm kleinen Ztilckchsn be-
"ohnharen [mutiert haben "ir es fertig-
gehracht, unser-c eigene lsancloseigcn-
art 211 griinclcn. Wan spricht in clcr
gan-cn iibrigen Welt mit Zenunclcrung
ron unseren erstklassigen lanclbuu- uncl
(iartonsrreu isscn, ron unseren ccllen
Zlumcn- un [Lulturpflanren, ron unseren
ausgeseichnctcn Viehnucht- untl lllolkerei-
er2cugnissen. [Ks stockt ein StÃ¼ck natio-
nalen Stolues clurin, einen kleinen [anci-
strich so "eit nu bringen, (lies alles Zll
(zr-augen, alle (liess lZoclonproclukta, clio
allmÃ¤hlich nu Noltartikcln gcrrorclsn sincl,
(len hÃ¶chsten .Ã¤nspriichcn genÃ¼gen uncl
auÃŸerclsrn noch geniigenclcn ?late lassen,
urn unsere einrig schÃ¶nen alten uncl neuen
straÃŸe sonic einc hcsonclcrs lanclschaft-
liche SchÃ¶nheit im Ztanclo nu erhalten,
l)ics kleine 148"(1 nimmt Weiter einen (ler
ersten ?lÃ¶ten cin als kolonialmucht. Zeit
mehr als clrei .lahrhunclcrten hcsitrcu wir in
nmcrika uncl Zsicn cin so groÃŸes Kolonialgehiot,
clatl seine [Bewohner sich ru tionen im ll/luttcr-
lanclg uorhulten 'rie (lie Lienen nu ihrer [KÃ¶nigin.
Uber eine (tÃ¤tige von Westen nach ()sten,
(len Squator entlang gemessen, erstreckt sich
unser lnclischer Whipcl als grÃ¶ÃŸte lnsclgruppe
(ler [Kr-:le Ã¼ber (len neunten 'l'eil (les Umfanges
unseres klaneten, untl nirgcucls auf cler grinsen
kircle ist cin (ichict au fincicn, (las bei ciner
gleichen nusclchnung solch einen Leicht-.um
ron kostbaren l(ulturgsr'Ã¤chsen in so groller
Mannigfaltigkeit liefert.
Wehen cler Zecleutung unseres klanclels, un-
serer lnclustrjc uncl Schiffahrt ist cs noch etwas
Das Kathrins in bliclclalhurg. g
(khot. l)r. lit-ane Stoccltncr, 80min.):
Die Ztiicltisc-ho Klage (1612) in Nijmegen (Uimu'egsn).
lyhot. l)r. kran- Ztoscltncr, [Jet-lin.)
Der ])om (n Utrecht.
(yhot. l)r. kran: Stoscltncr, Zar-lin.)
Die 8t.-lZa70-l(irehe in Naar-lem.
(khot. Deutsches hlussurn, [jagen 1,7l'.-
ancleres, uns uns mit roller Gelassenheit
unsere [Reinheit ertragen lÃ¤ÃŸt.
Unser lsancl hat stets als ?or-hihi ge-
golten. besonciers rrÃ¤hrcncl cler lernten
fiinf Jahrhunclerte, als eins (ler [Holler.
n70 nahen (tom materiellen 'keil cle-
lsohens auch (las geistige [Klement eine
hesonclerc Stolle oinnahm.
Unsere .Wallrunst uncl Zaukuntle, un-
sere Urseugnisso auf (lern Gebiete (ier
schÃ¶nen Literatur uncl Musik, unser(-
r'issenschaftliche uncl kulturbeÃ¤eulnng.
unser geistiges uncl sociales (chen, (ier
Unterricht uncl clio allgemeine k'olks*
erriehung haben sich stets unseres naticÂ»
nalen "or-uges erfreut.. ])arin neigt-.en
uit uns niemals klein. Unsere kÃ¼nstler
uncl Gelehrten, unsere ?erkÃ¤mptcr aut
csellschaitlichem uncl intellektuellem
?objet haben sich niemals nufrieclen
gegeben mit einem Zersiten-Lang-ylacr
Uncl um hierfÃ¼r ein Ã¼berreugenclss Zei-
spiel :u bringen: WeiÃŸ man in cler
Welt wohl, (inkl im haute cler lctrten .jahr-e
nicht weniger als fiinfon unserer [zart-xls-
lcutc (lie hohe rhlltsZSlEllltllltg .les Nobel*
preises 2ufjel7 . .. l-'i'tuf NobelpreistrÃ¤ger auf
7 lllillioucn AicclerlÃ¤ncler! ll'cr macht uns
(las nach?
l)ios ist clio Jitsu: eines kleinen LanciaÂ»
uncl groÃŸen Volkes.
Ligener Charakter. eigens Zittau, eigene
Sprache, eigene kraft, Ligonlieha uncl Ligen-
Brett-l
Wie gut hat eine unserer kÃ¶niginncu
(lies begriffen, inclsm sie es in einem eineigen
8at2 :usammsntaÃŸts Die lx'Ã¶uiginrnuttor 'rar
es, (lie (las alles in einem nationalen [Lern-
r'ort aussprach: â€žGroÃŸ in allem, norin ein
kleines 701k wahrlich groÃŸ sein kann!â€œ
hischerkinclor aut cler lnsel dlarkan (Zuiclerseo)
im Zonntagsstuat. (rvor, 6. [Luce-kel, Lcrlin.)
[las â€žImstcrciamschc koortâ€œ in Zitat-lem.
tl'hot. Georg Uaeckel, Zerlin.)
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QÂ»- " - -- ' -_- | :in ungeheuror Drang Zum Nationalen erfÃ¼llt ron (lem Lacie (ier Aapoleoniechen .-tra an bi5
au (ich acht-iger Fahren rien 19. .lahrhuncierte (len hollÃ¤naiechen (Feier, Zirar rear beim karizer
krieclen 1814 in aueeicht geetellt, (11113 [jollanÃ¤ "unter (ler ZourerÃ¤nitÃ¤t (lee Lauren (hani-u
eine (Jehieteerrreiterung erhalten sollte - aber all-u lriihne [Ira-artungen (ice l-'iireten nn(1 (16;,
follree rrurclen auf (lem Wiener ZongrelZ betrÃ¤chtlich eingeechrÃ¶nlrt. ala eich (1ann irn Fahre 18-311
Belgien mit klilte (1ee QualanÃ¤ea ron (lern ?ereinigten kÃ¶nigreicho loolÃ¶stc, gehÃ¶rte (1:15 LÃ¶nigreich
(1er diiecierlancle an rien kleinsten unabhÃ¤ngigen Staaten Weeteuropae. .aber (1ie Verringerun (led-
'L'erritoriuma beclingtc in keiner Weine eine Â»Abnahme (108 nationalen SelbstbewuÃŸtseine. Das 70lh
rrar auf eich eelbet gestellt. ln (ler rreltgeeehichtlichen Lntn-iclrlung rrar ihrn nur ein kleines (Plaz-
:ugerrieeen: ea rear feat enteohloseen, nur aua (1ieeem ("Diane an trinken.
))ie hollÃ¤ncliechc [Lunat jener Zeit int (ine lebenclige [Zilcl nie-.3er Gesinnung. 50 rielc ?erschienene
StrÃ¶mungen uncl lnÃ¤iriciuen nie aufrurreieen hat, nie treffen eich alle (1arin, (11:13 nie an erster Stelle
national einci. Die Dichter kÃ¶nnen, rrla CeertruiÃ¤e L'ouaeaint. einem gereinigten ('alr-iniamus an-
gehÃ¶ren, trio yotgieter, liberal oÃ¤er, rrie alberÃ¤ingl( '[hijm, katholiech 86111 - eie fÃ¼hlen nich rar
allem ale klollÃ¤nÃ¤er. hlit Recht; (lie Ligentiimliehlreit (ler banÃ¤eeart, (lie eie rerbinc1et, jet Starker
ale (ile lt/leinungen 0(16r Weltanschauungen, (lie sie trennen.
[In entsprach im allgemeinen (1cm Charakter (168 19. JahrhunÃ¤erte. im besonaeren (1cm hollÃ¤ncli-
nchen, (1.113 man anbei auf (ine Jietorjeche rei-fiel. Krinnerung an (1ie Vergangenheit eollte ein Rachel
fiir (icgenrrart un(1 Zukunft nein; Zuriiclrgreifen auf ehemaligen Ruhm eollte (lan Volknhcrkusteeia
eteigern, ])aa hlittel rrar gut gerrijblt - Uollancl rerclanlrt ihm riel: euniichet eine herrorragencie
Geschichtaiorechung. Mich bieten (1ic rielen hiatoriechen Romane, (lie Zilcler aua klollanfle hier.
ganganheit, mehr ala eine billige Romantik. llncl cler-noch ist ein eolcher Uintoriemnz nicht ohne
(iet'ahr. allnuleieht r'ircl er untruchtbar un(1 gemahnt an einen alternÃ¤en Wann, (ier lieber auf
eejne blÃ¼henÃ¤e Fugencl auriiclrIchaut, anatatt mit offenen .augen rorrrarte ru schreiten,
DaÃŸ [lollanÃ¤ (lieeer (iefahr nicht unterlegen int, rer(1anlrt ee beine-1* hlalerei, rerÃ¤ankt ce (ler
Uaager Schule. Dan hlalergeechleeht, (ine (1amala aufetanÃ¤, rrar teilrreiee etrrae jÃ¼nger, ee rrar iin
(Iciete ron (16r Literatur ganz unabhÃ¤ngig. Weniger gebilciet, nicht mit historischem [Ballast be-
achrrert, begab ea nich nair uncl unbefangen an seine aufgabe: l10llanc1 (1ar2uetellcn, nicht rric es
gerrcaen, ocler rrie ee rrercien (sollte, eonclern rria ee rrar. l-liitten (lie Literaten ihren K7illen (lurch.
' geeetnt, eo Â»rare nahen (lern hietorieehen ltoman clan hietorieehe Zilci eur unbeschrÃ¤nkte!) Zaire-:hatt
.MJ-W, gelangt, l)ie ernten Zilcier ron .looef leraele :eigen (10h Kampf, ln eeiner Jugenci beschÃ¤ftigt er
7 ' eich mit Wilhelm ron 0ranien, mit (lem Ueraog ron Ulba7 malt â€žhiorita ron Nassau bei (161* Leiche
seinen ?ate-raâ€œ. aber geracle nu (ler Zeit, (la (lie Literatur anfÃ¤ngt, eich eeinee lrrtnme berruÃŸt :u
.loaef leraÃ¶la (1824-1911): Der Trinker. (Keiehemueeum, "QMM, "NULL
Zmgterclamh sich (laÃŸ Blatt:
on erscheinen (1ie
Fischer aus Schereningen uncl 2anc1roort7 nie Lauern aus l)el(len, (lie Â»tm-*ter-
(1amor Innen - (1ae hollÃ¤nciiaehe ?olle in (16k SchÃ¶nheit (1er holliincliechen [mit.
Wan (1ie Dichtung getrÃ¤umt halte: (lie WicÃ¤ergabo (lea hollÃ¤ncliechen Wee-ene in
(ler eigenen Zeit, clan erfiillt eich in (1er hollÃ¤ncliachen wanne-hatt, 'rie eie .lacob
hlaria un(1 anton hlaur'c gemalt haben.
Die d'elbetÃ¤ncliglreit (1(r [langer hleieter WlZf eich am besten, rrenn man ein
mit anciern rergleicht, mit (1enen eie â€žkunethietoriechti niieumrnengehÃ¶ren, (innig,
nie hÃ¤ngen mit (len krannoeen (ice 3. ?iertele (198 19. JahrhunÃ¤erte, mit Noueecau,
])aubignzr unc1 (lorot nneammen .- (ile altern unter ihnen haben in yarie ge-
arbeitet unci fiir ihre 'l'echuilr rie] gelernt, aber kaum ant eigner Zcbolle,
SchÃ¼tteln ein (1118 k'ramÃ¤e ab, Sie :eigen nicht (lie epieche (iebanle (1er Zarbinon-
echule, aber eie erobern eich eine grÃ¶ÃŸere, norclieche (lnmittclbarlreit, blau kann
816 nÃ¼chtern nennen, aber in (1iceer hollÃ¶ncliechen d'iichternheit etec-lrt eine Zuf-
richtig-heit, rrie nie (1er Komane selbet in (ler 8tun(1e (1er leiinetleriechen klingube
nicht kennt. Zinn nie rreniger poetisch? 7ielleicht - aber ron ihrer l'roaa
kann man wie yaulue ron (1er Liebe engen: Sie eifert nicht. nie treibt nicht Wut-
rrillen, ejo blÃ¤ht eich nicht, nie stellt eich nicht ungebiirÃ¤ig. llnci geracio (lan
8in6. Ligenechaften, (1ie (1cm hollancliechen (iciet cntaprechen, (lie (ler Zoll-'inner
am meinten achÃ¼tnt.
Wan Denker uncl Dichter mit ihrem programm nur unrolletÃ¶nclig erreichten, tanc1
clie hlalerei in ihrer aelbeteiohern krogrammloeiglreit. ))ie k'iihrer un(1 (lie MÃ¤nner,
(iie eich n'ie htleeciag7Wei13enbruoh, [Klammern um ein rie-harten, (lan jÃ¼ngere
(Beachlecht ron Breitner un(1 Witaen gaben eine nationale Weltanschauung in
nationalem (Jegancle; ihre ljunet jet keine eretaunliche Zliite, eonclern (lie eelbnt-
reretauclliahe anbei-ung beu-ulZter folltelrratt. Uiermit irar (iae hietorieche kroblem
in nnerrrarteter Weine gelÃ¶et, ])enn - .rio man auch nach abaolutem hlaÃŸetabe
ihr kÃ¶nnen beurteilen rrill _ neigen eich (1er kirchenmaler Zoeboom, (1er
Ilarchenmaler 'l'hije Maria, (1er Wiceenmaler Willem Marie, (ler Lauernrnaler
bleuh urn, (1er JilÃ¤niemaler .lan 70th nicht (19m Zeitalter, (111.8 ?an (Zoran, (lux-f)
uncl hiermeer herrorbrachte, Zum mincieeten ebenen rerrranclt n'ie (lie [Felcien un(1
kielclinnen (lea hi-
Ztoriachen Romane? _ . , , .
Â»BFI W ,Q *9-* - H Jacob ll/larie (1837-1899): 1)1e bluechelfiecher. (Leichemueeum, amsterciam.)
- - - :+ -e
c .l *' Ã„
llenclril( Willem hleeÃ¤ag (1831-1915): ln (ler hranÃ¤nng, .lan Ãœenclrilr WeiÃŸenbruch (1824-1903): ZollhnÃ¤ieche [anÃ¤echaft. (ReichZmuÃŸeum, Â»Xmeterclannl
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anton .Kleinere (1838-1888): blorgennebel. (llelc'ltÃ¶luttÃŸeltttt. .immer-clone..
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Willem blutig (1844-1910): Die 'reise [Lob. (Wiebemueeutn, .-Rntstorclnnt.) Iluttbije Marie (1839-1917.: [Zentrierung an .-Xmeterclatn.
(ltejebemuoeurn, .Rotator-(lain.)
.lan 'l'oorop (geb. 1858): l)nnte-l(0pf. (Leeiteer: Uerr lternurilue .johannes lllormnern (1845-1914): Zomnter. (Museum [Joern-tina, ltottereluni.)
rein lleulrelom, ZmÃŸwraum.) i
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11611611 1362161166366 21716611611 kl01166> 66>
D66166111611> 66111- 71616 6111>, 60 161 66
>0611 116166677636 6116111116613. 16 611161 â€ž11011661
111611111161â€œ 617766 111161- 1101166>166116 1(61161- 26
66111611166. D666 66 161 61116 b6>61161116116 '1'61-
666116, >68 60361 1161 A66666176111616 61161-6 31086
1111611611 11661611611 16 >61- 36366661113611 Z6661616
61111 >6>61611 1111 176161116>616 - 661 66 66611, >68
66 770111 616111 1116111- 71616 16 D6616611166> 361166
771111, >16 >11 111611166, >68 7711 1L011116>61 >6b61111
6111 [1012661161166 1161-6111211 61166 1111636111
A66 6611681 61161- >61 ?6116111631-111 1111 176116-
1611 811166 1116111 661* ?7166666611611 1111> 1(61161,
606>616 66611 6611611166 66> 171611266111, 11661161
66> 111111161116 66> 761116111, 111112: 6116 .116(36-
1611366 >66 3666116666111161166 66> 361611366 [1611666,
1611 11168 1111611 >616111, 1161 60 1616116111 81011, 661
611366161661161166111663611 0666111661166, >16 ("763611-
77611 26 6116161116115161611 761611611611 66> >16 111610-
1166116 [1617716111663 6111 66>66166.
Z612 3616131, 116611 11166 66366, >68 (116 110111111-
>166116 1(61161 6166 761111111616>6 161. 110116611
161 616 1(16621166111 7011 >r61 761661116>6666 11111111-
1611611 8116111611366: >61* 3616166166666 7061 06166,
>61* 66361666661661166 7061 17661611 66> >61 101116-
61661166 70111 811>611 1161. D61611 >16 1(66111616,
Obwohl >61* 3666116666111161166 6611 771116611611-
>16 6116616 66011>6166 706 11166611 11161 116111>611 8111661166 1166112611, 116>66 >1666
811-06166366 11161- 611611 7616166>616, D16 6631166116 [(61161 7711111 1161 666 366611-
66661111611, >16 1166206166116 [1116611611666 61111 >16 >66166116 61666666661111611, 66>
16 6011116166 261166 316161166 616 611166>61 367716661166866 666.
U611 6011 1666 61161 6116 >616 6061166 66663166 616111 >66 86111118 2161166, >68
>16 1101166>166116 [(111161 617766 1'6661766
661 0>61* 6166 11116611663 >61 11161 66611-
116111611611 Z6116166 01166 613666 (11661
11136. 011770111 7711 6611 1166616111 301>6-
666 (17.1 .161111166>611 666616 81611663
616 11661161 >61* 666611161116 116101166
1161166 661361166 1111166611, 1161166 1711- >0611
>61-611 >16 ?6111611662611 >66 1101101106
1116>61611 36611366> (1177116661366 66>
110116661611111366 16 11116616111 7011161611611
6161161. >66 616 136616 1111* 666616 1110-
61116 361161* >166611 R6116. [(111161 61161
16'111 616111 666 >61 11611, 616 161 617766
111610116611 (167701>61166, 616 661771611611
61611 11111 >61 (166611161116 >66 1161161166-
>66 7011166 6611161. [166616 11611616 (16-
6611161116 111631 613611111611 11111 117111161111
>661 86111761361, 111-162611 7011 01661611,
66. D1* 7761 6111 1166166>61, 616 D661-
661161 6111611611, 161 61161 >61 11631116>61
111166161 0616661161166 1716111611 6611 61661-
11611611 [166666631311611 367701>66 66>
>611111 26 316161161 2611 >61 863166>61
>61 110111111>1661166 Z611111 1111611166111,
1161111 >1666 116116 1161 36>611166 66161*
116166 11166661166 116 1161611 81661,
110611 1161116 36616866 7711 117111161166
7011 0166166 1176111 607716 >16 11111611
>61j61113611, >16 11116 1111 17. .)6111111111>611
6166W61111166111616111163 36661161166 11611611.
'1701111611611 1161 66 616 60 36>61111161166
Z666611666611161166 36361166 27716611611
>661 361611366 66> >661 610111161166 L16-
16661 16 611161 [(611111 1716 >6111616 1161 666, (16661-6 111111611 7761611 D16613116361.
7761111 66 6616 11161316, 61161 616111 776366 >66 1(11161116116 611 61611, 606>616 6111 61611
11611 1161611 11761111611>61 66> 11116 110106161611 A16>61166666366 26 61611616. D666b66
61161- 11111616 6111 16366 361611366 1161166, 611616161 >16 [(6661 11611 116606>616 1116
171616161. D16 >661861166 111666611 61111161166 j6 71616 110111111>166116 861111126 666 16661*
Z6117 66> 8161611166111 161 1161116 616111* >666 16 36661111121.
1(61161-111610111161 666 >61 27761166 11111116 >66 701-1366 .16111-1166>6116, 136611611 111161,
1161 6161661 3666111161166, >68 1161611166111 66> .1676 6116616 11661611 111601611161136-
1111616 16 >61 1117611
14111161 111166161* 1168166
D66 1166111611616 116 116113.
L16 8661 161 116166661666661 211 11168161>6111.
3111136161- X6110666 66111163 211 761-6611611611. 11'666
66 >6660611 3611631, >666 1161111 >66 11111 6111 >61-
l(1611 6611161- f116>1161166 Z611111- 1161111166. .111
616161- 816116 661 661661 1601611661166 [(1611. L5
161 k61116 861116111116111611663 - 1116 36.1126 11'611
61116661 66 16 66 - >68 1101166> 706 _161161- >66
11611> >61 (166166666116111611 367766611 161, 171-66-
266166116 k10166166166 6111 l*:11>6 >66 17. .16111.
1166>61167 >66166116 361110111166 116611 1870 60771-
61626166 706 111161611 1161' 76111-1611666 0>61- 36-
11116111616 k616Ã¶11116111161166 616> 1161 6116 111111161
366111-61 6613660161666 7701>611. 61111661611166165-
616 60161166 31111 66 1161 666 1116111.
D1666 (161616676116661163 1111631 66 11111 61611.
>68 66611 16 11101161111 6611161 >16 1'611.61611 66>
(1161111611 61611 1116111 60 661161-1 3636660616161166
7716 601161770. N011] 31111 66 >61-66 66111- 71616
(7711 616> 666 61166 61111661 16>171>66116166). 61161
>16 (163611611126 615166 >66 3686866661166116 D61166
1116111, 66> 111611 616111 6111661161 11116111611 36366-
111161. W66 11116616 11011611> >66 [66> >66 11116-
31616116 6611666,
[1611 60 11011111166 7711 77161161 2611161: 6111 >66
76116111616>66 81611>1166111 1:1011611>6, >61- 61611 661
j6>616 6611161 >66 ("1116611161166 11611666 16131. :1166
61636 1116111 0>61 17661361 76111-61166 11611611 26
>61* 7617711111166663 >61- 14'116116661>66, >61* W6-
>6681161661 161 11663 (66611 176611 61* 1116 1617.1 6611166 >1161c166 X61266 611367701166
1161) 161 >6660611 616 871111101, >66 666 6,1111 66> 6116 6116166161161611. 11'11- 11611611
616 161116666116111161166 161616666 1111 61166, 1766 111 >61 N611 70136111; 7711* 1166111611
61116 6661111663136 11611 66111- 361 1610111116116 31086 "163661116666, N11 6111> 1111* 16116
[>66, 1111- j6>6 8677636113, 7701161 616 611611 60111111611 11163, 6160166311611; 1711- 1111161-
66611611 616 61161 66> 11611111611 816 16
_ 116661- l(61161-161166 661 0>61 7617761166
1 616, 16 116611>616 616 1111* 11116616 .111
1 11681. 1116 1166>61670111, 116.6 6161.1 661106
701 J61111166>61166 616 [1010616116166
36661161166 11111, 11611611 7711 - 01166
j6>66 16111611611611661166 >16-1166361166666
- >66 (16111111: D16 117611 161 1111661.
(1616>6 666616 [(01011166 61176116111 116*
6616 161616611011616 l111616666116p11611-
31162 6686101>66111611, 616 1116611611 1110|-
]6611, 66611 01166 1:1661- 111111 1.710116, 26
61661 7761111166111, 11166611611 >16 D661*
661166 60611 61666 b6606>61611 8677615
1111- >16 11166616113 >61 111-111166 D6116
1161-01166, 1116 110116611 116181? - 111611
17618 66 16: 11'11- >16 1171611611161616111163
706 36112 11111161661066 161 110116611 >63*
8111663111611. (1611 6.6 161 770111 611611
1116111 16111 261111113, >68 11161616111661161
27761 11611166116 D11110166166 70111 66-
666>t661161161106166 1111 1:16.63 >116111 616
1161161* >68 1166776111366 11111166 116611
11611111 116161611 776111611.
D61* 1101166>61 161 616 '1616661166-
16666611. 11711 616> 1161116 (111111161, 1161111-
1'1111060111166 0>61 11176111161, . D68 7711.
66611 >61 26111 11666161- 8676166111113.
>16 111616166 1101161916166 1111 'X6161-
7716666661161166 6116113611 11611611, 116-
776161, 1716 >66 1*)116kt6 666 11611611631.
D66Â»  26131 61611 66611 16 >61- 6161161611
3666610666666 1161166611611663 111166161
(J1-1111>6166, >16 716l 161666 66> 61611 1611 1111611 80166666661616666 66> 1111616
0111611117611 (111611 1161166111 16 >61 1717611 1167763611,
11111 111166616111 6111 >66 361163611 7611113116166 1166111 116116 1611 161>61 1161 11161
66> >11 617766 666 1111661661 [161.166 [161-66631611611 1166666, 616 66 >661 >6616611611
?61111116111 26 2613611. 17176116 1611 >61)61 >66 6616, 7766 66 16 1101166> 66> 1161 >66
1101166>6111 31111, 61776.6 2117161 11617013611011611 116116, >666 7711> 111611 11111* >66 11011661-
11611 7613611611. 116611 1161 1.166 31111 66 k611161! D66 1161606116116 1716111611606>1111616
607716 >61* 111>171>661166166 6666168 7011166 >1011611 >666 66> 776116 26 661611611 16
(1616 8111116, >68 7711
66166, M11616>116166 f
1110116161 166111, 61161
7766 611661 161, >66
77011611 1711 1161161-
1611. U6> 77666 1166
>666 66> 77666 6111
(661 1161161611661 (16-
11161)61111611101161116161-
661 11166111161* 6611161111
Ã¼b61â€ž11616111-66>1,>61
D66166116â€œ, >666 161
>66 611161* _16661 1166-
>1-i16116, >16 - 01)-
770111 616111 11066 36-
1116161 - >0611 211
b6>666111611611 11118-
7616166>616666 761*-
6111666663361166 11011-
11011 .
* 4-
6
11161611111* 611160611
616111 7 11111110666
61611-166 70111 116166
36111136 116136116, 61611
3636677111113 111111111611
') (168661111611111161 >61-
A16>6111111>16611-1)61116611611
6666116611611 (1111113).
D66 11616666111666111 111 1161616111616.
-- 011616 1116111 36111136611
1111611616111 11611111611
6111 >16 111161666611
6666161' 116611116111. 16
>61 136611611663 >61
611>61611, 1166011>616
66611 66>6161 17611161-,
616> 7711- 616111 111111161
1161 7011 [11366776116.
111166 111 6116111 61161
31661161611 >0611, 01166
861116111661661166366-
366 26 (1111-166, >68
66 >61 11111116 7761-1
161, >16 110111111>61
11111161 1166661126161*-
1166. [L6 77616 60361-
616 7616663616701161
111-.11161-7 776611 111611
111 D6616611166> 11161-
11611 17111>67 >68 >61
11161116 6011661116666
11166111161 66> 66111
66116161166 [161166 (111-
11611 W16>6166fb611
616111 706 1171611113*
11611 661-66. D16 14:16-
6161111'366 1716666 6:*-
1166661!
(1)1101. D1. '116611161 & (70â€ž [1616213)
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ie nieclcrllncliU-he K'ellrenirtschaft hat z --x . . Â»  _-e â€ž.,
oclurch (len krieg eine gruncllegcnue 7er-
_ ,*,
iinclerung erfahren, ?er (lem kriege Â» rar .l -'/ Tl *â€œ
hlollanÃ¤ (lee 1.111111 (lee raciilrnletcn wirtschaft- ' l .
lichen lncli1*iclualiemue. k'reihnnclel. (ierwrbe- ' '
freiheit ue". 'raten nur einZelne .Ni-mpteme einer
Gesinnung, irclche jeclen 8tenteeingrilf in (lae
Kilimchaftelebcn echon 'on vornherein rerurtcilte l
uncl Ztaateaufeicht nur clann iiberhaupt au*
lieÃŸ, "enn ech'rerqicgenÃ¤e 50211111- (iriinclc natur
sprechen,
l)ie Tot (lee l(riegee, 1(0nterbanclccrhlÃ¶rungen,
xtuefuhrrerbete (ler ancieren [..iincler 11817. :orangen
(lie Wieclerlancle, ihr n'irtechaftlich ben'i'ihrtee
.NF-stem 7.u 1-erlaeecii. Wen muÃŸte (lanu iiber-
gehen, einxelne .Artikel in (ler Muel'uhr :u be-
Â» chriinltem muÃŸte (lie Linjuhr ancieror Waren
Ã¼bern-nchen uncl echlielZlich enger eineelne be.
Â» enn-?re lebenetrichtige (ZegenetÃ¤ncle etnatlich be-
nirtÃ¤chalten. Zehr gegen (len Wunech cler ljol*
lÃ¼ncler entetanclen (lamale im kriege (lie bc-
lrannten staatlichen Zurcnue uncl gen'ieeermalilen
ale ihre Zentrale (lie bekannte di. 0, 'l'. uncl
(lie h', l'. ill.
Wach (lem kriege hatte man nichte l-liligeree
7.11 tun, ale alle 0rganieati0nen n'ieclcr abnubnuen.
(lie h'. 0. *1'. 2. li. 'erech'rancl echr balcl, unti
auch (lie Ã„. l). U. fÃ¼hrt heute nur nech ein beÂ»
echeiclenee heben. 'kroteÃ¤ern n-ar (lie Wirkung clieeer kriegenrgnnientiencn (ler-
nrt grotl, (laÃŸ n'eeentliche ?erÃ¶nclerungen im nicclerljinclizchen W'irtachaftelelmn
eingetreten eincl.
kriegnorganiention uncl Un-angen'irlec-hnft haben meist '/.ueammcneehlul-l (ler
lntereeeenten nur Folge. War (liee in anch-ren Mittler-n eme-1 Aatiirlichee, in
(lem abeolut kartell- untl eyntlihatleuen Uellancl beneutete tlieÃ¤ eine gruncleiitelichc
Umstellung. Daher jet ee in (liekecm l-'reihanclelelancl "rar n'ehl :u WirtechnttÃ¤-
rereinen gekommen, Mae auch echon eine Neuerung becleutete, nicht aber 7.u l(ar-
tellen untl ZYncljhat-en. aber eine anclere kei-m (lee ZueammenechlueÃ¤ce, (lie ren
(ler 7Nhp0ljtih 'eeentlich unabhÃ¤ngiger jet nle (lie [Zilclung 17011 l(artellen, hat in
(len AieÃ¤erlanclen infolge (lee l(riegee ihren Linnug gehalten. cler 'km-et. ln (lem
typiechen dann (lee hlittel- uncl Ulejnbetriebe 'ht ee heute '.l'rueti-, uncl :nur be-
linclen eich unter ihnen mehrere 1'011 grÃ¶ÃŸter imen-ien. .Allen teren eteht heute
(lie l(0ninhlijlre Ecclerlancleche lilantec-he. >pij tot l-Zxpln'itatie ran yetreleumbnmnen
in dietierlanclmkh-lncliÃ¶, F0l1l (lie griillte 'ri'awrgnnieatien Luropae Ã¼berhaupt, (ler
einnige beileutungÃŸ'olle [wohnt-rent cler Ztanclarcl 0il in allen ll'eltteilen. hn
Zecleutung felgen ihm ZunÃ¤chet :wei l)0ppe1-()rganieeti0nen, (lie (ler 50hil'fnhrt
uncl .lie (ler hiargnrinefahriltation. l)ie ert-1te beeitet eine engere Ãœerbintlung 'nn
(lrei groÃŸen (Koeellechaftcn, (ler Gesellschaft â€žXeÃ¤erlanclâ€œ, (lem [Lettern-.nische
[4070 uncl (ler l(0n, kalieti-aart. llljj, (lie, in (ler Feel. Zcheepi-aarte-h'nie Zusammen-
geechloeeen, (lie k'ahrt. naeh 03tin(ljen uncl innerhalb (lee xtrchipcle heherrechen,
Zueammen mit 800000 Zrutto-Kegietertennen. daneben beetehc eine [Were (le-
rnen-:schaft feet aller groÃŸen lteetiereien mit Zlienmmen iiber 1200000 brutte-
[Legieterwnnen mit (lem Leech, neue Linien auf-unehmen, Dieee eegcnannte
"ereenigcle h'eclerlancleche Scheepranrt Ilantechappij hat ein Anminnllrnpital '011
*200 hlillionen (Julclen. ln (ler hiergarineincluetrie bestehen nit-ei in eich -
schloeeene L'tuete, cler .lurgeneeche uncl cler ren (len liergheche. (lie untereinan er
kÃ¼hlung haben, ?cn mehr nntiennler lieÃ¤eutung 5m] cler Luchertruet uncl (lie
0rganieati0n in (ier Melmetallincluetrie: 'an l(empen-liegeer-708.
Alle (lieee 'l'ruete _ uncl (lee jet eine 'reiterc Uricgefolg , (lie "er allem auf (ler
Kaufkraft (lee nieclerlÃ¤ncliechen (julclene in allen hÃ¤nÃ¤ern, haupteÃ¼chlieh (len rnlnte-
ech-nchen, beruht - treiben mehr 0(ler 'reniger [In an8i0n6p01itilr auch .ul-ler-
halb cler ErenZen ihres Vaterlancleq. rim meieten er ketreleumtruet uncl (lie
d'chiffahrteorganieatienen, (lenen (lie unabhÃ¤ngigen [teeclereien folgen. Der Weg-
fall cler (leutechen Zchiffahrt. gab hier7.u inebeeonclere K'eranlaeeung. hlamburg
.'irtl heute '0o (len meisten nieclerlÃ¤ncliechen ltr-euereien angelaufen, uncl auch
auÃŸerhalb Eure ae eincl Viele ehemale (leuten-he hinien heute in [Benutzung niecler-
lÃ¤nciiecher erejen. Ztarlr auch ist (lie [Expansion cler :ii-ei Margarinetruete,
'er allem nach beutechlancl, l-Znglancl, Zelgien uncl 08tinclien. Â» inch nichti-er-
truetete (ierrerbe betreiben heute in Zollancl expaneiye politik, rer allem cler
.lletallhantlel uncl (lie Banken. Die liergbau- unÃ¤ 8pecliti0nel'irma Nm. [I, hlullcr
tb C0. hat eich "ie - allerclinge auch echen 'or (lem l(rieg _ an einer [Leihe- aue-
lÃ¤ncliecher bergbau- uncl hletallhnnclelefirmen beteiligt, rer allem anch bei (leuten-hen;
eine geplante l-l0choienn'erlr bei [Jmuiclen hat einen Starken lieeit: an l'hi'mixnhtien
er'orben, eine gr013e Kceclcrei hat einen groÃŸen Zwinhohlcnl'clcierbeeite auf Zpitr.-
bergen gekauft uncl
iR *l- *ll-
* in grober Zahl anguiieclelt haben.
",1 l Wee inebeennclen- (len nieclerlÃ¼ncliechen [jan-
1 1 /
q
die hÃ¶rt-ie in hmeterclnm.
klolhmcl, (lie eich tiert .ue bcgrciflichen (iriintlen
(lele'crhehr mit lleutechlancl betrifft, .10 ..incl
auch hit-r groge l'metellungcn feetxiietcllen. "er
allem hat. man irn liriege gelernt, 'ic- 'richtig
ee sein kann, in lichswflen nicht :u Â» ehr rom
huelantl abhÃ¤ngig :u eein, die nichtigeu- l-*c-lge-
(lie-ser [Irhenntnte "er (lie (iriinclung einer lle-*h-
ofengceellechaft, (lie ein ("080.1 ll'erlr fiir (lie "er-
eorgung Zell-inch! mit lieh- uncl lialbprotiuhten,
in ?el-zen bei llmnjclen bauen sell.
l)je ?erat-mung [)eut.cchlanrle "nr aber 'fehl
fÃ¼r (lie Fierlcrlancle clio .richtigen- felge (lee |(ri1-*
- e gee. GroÃŸe .-tntcile (ler nieÃ¤erlÃ¤ntliechen l're-
' * (luhtien an hanclirirtechafte-, GÃ¤rtnerei-, "ieh-
:uchteÂ» , k'ii-icherei- uncl lncluetrjeerxcngninecn
gingen friiher in jeclem .jahr nach bekutechlnncl.
lleute kann l)eutâ€žÂ» achlancl nur einen geringen
â€œ 'keil (lee frÃ¼her (lclranften abnehmen. Die i'm*
stellung cler tiieucrlÃ¤ncliechen l-LrZeugung .le
h'olge hier-on "ar natiirlich t'lie "ichtigete l-'rage
cler Xachhriegeeeit untl auf (lie l)nue.r auch noch
"eit 'richtiger als (lee ?reblem (ler l'nterhringung
(ler [wheteffe uncl lebensmittel, (iie gleich nach
(lem Neffe-netilletancl in klollancl in ungeheuren
hlengen eingekauft nurclen in (ler - kehr fal-
schen - lirtrartung, l)eutechlancl Â» Turtle (lieÃŸe
alle aus licheteffhunger haufen. -l)ie clauerntie Ãœerarmung (lee ("etlichen Fachharn
"urcle :um klxietenaproblem nicht Â» regen cler UnmÃ¶glichkeit (lee .Abs-.Nee (liceer
Waren, eenclern .regen (ler (lauernclen UnmÃ¶glichkeit, (lie friiher (lorthin 'erhaufn-n
eignen [Breeugnisee in (lem gleichen hlaÃŸe "ie friiher (loi-thin abxueetaen. hlan
hat eich aber in vielem 211 helfen ger-niit. hnetatt 2. 8. nic vorher cine 0bet
in (ZÃ¼terechnellxiigen in (lie cleutechen (Krollztiiclte nu eenclen, 'erarbeitet man Q'
heute 7.11 Warmelocle uncl 80]](lgt ce 80 - nicht mehr leicht rertlerhlich - in
(lie Ã¼brige Welt. Wobei man allenthalben eine eehr geschichte l'ropagancln fiir
(lie nictierliincliechen Waren macht (ljtrcchter Ile-13(- 7.. 8,).
.Alle (lit-ee Lemiihungen tt'urtlen aber tlaclurch 1'ereitelt, chili (lie cieuteche
lncluetric unter (lem Zchute (ler y-.chlcchten K'aluta clie nieclerlÃ¶nclieche im ln- uncl
MuelanÃ¤ cleuerntl unterbot, l)ie kritieche [nige cler helliintliechen lnÃ¤uetrie 'er-
ureachve riell'ach eine anticluniping-krapagan o, (lie incleeeen bei (lie-.em nÃ¼chtern
clenlrenclen Well( bieher Wenig xtnhlang fancl. (ieracle in (len beclrehten incluetric-
lrrc-ieen lieh man cleutlich (lie (lc-,fahren einee enticlumping-ZchutZee untl n-arnte 'er
8einer Einfiihrung. Aeuerclinge fintlen rielfach "erhancllungen "riechen (len ejnxelnen
tleutschen uncl nieclerlÃ¼ncliechcn lncluetrien etatt, um eine frein'illigc liegelung 211
treffen. 1*). ist echr nu hoffen, .laÃŸ eine frieclliche Regelung eich [inclen liilitâ€ž (la
e0net (lie (left-hr eehr groÃŸ jet, (laÃŸ eine Weitere lieclriingung cler nieclerliincliechen
lncluetrie (loch n0ch einmal 7.u einer staatlichen hbm-hrmal-inahme fiihrt.
[Lei einer betleutenclcn lncluetrie iet bereite eine Solche l-Linignn r ercielt .'0rclen,
l)ie (leutechen k'abrilren rerpflichtx-n eich nicht billiger nach ll() lnncl annnbieten
ale einen genieÃŸen l'ronenteetn unter (len nieuerliincliechen (leetehungnhoeten,
Damit int ihnen (lie Zuteilung aller gr0(len helliincliechen auftrag... geeichert.
k'iihrentl (lie nieclerliinclieche liiuuetrie eben-0 eichcr auf (lie kleinen .Auftrage
rechnen lrann. l)ieee ihrer-zeile Mini nun [reine 'eitere l'rnpagnncla fÃ¼r ami.
clumpingnchutn betreiben, erinnern kann (iu-1 (-ignem lnterceze jecle clcrartige l'ropa-
gancln bekÃ¤mpfen. Le "are fiir Deutschlancl nichte u'iinechene'rerter, nle 'kenn
(lieeee [Beispiel balcl recht hÃ¤ufig Nachahmung [innen WÃ¼rth:
l-:rechn'ert "irn cler cleutech-nieclerlÃ¼nclieche llnnclel noch (lurch (lie â€žDiffe-
rennenâ€œ, Durch (lie konsolitlierung (lee Wirtschafteh-bene im l(*t7.tk11 .jahr uncl
'er allem tlurch (lie Uermittlung-nrbcit cler Vereinigten h'ieclerlÃ¤nÃ¤iechen ZanÃ¤ele-
hammcrn in l)eutechlan(l (80hriftlicher K'ermittlungstlicnet, hleezeeinigungpamt
uncl d'chictlegericht) lrcnnten Untere-nnen, (lie .ue cler 'erschienenen huelegung
'en l(auflr0otralrten enten-nnen eincl, auf ein hlinimum lwchrÃ¼nlrt "ei-(len.
(inn: n'erclen sie Wohl eo lange nicht 'erÃŸchn'inclem ale (lie Valuta nicht etabil jet
uncl (lie l(0njunhtur eo etarlr ech'anlr'., [Se jet aber :u helfen, (laÃŸ nie nie 'iecler
eo i-erheerencl "irlren, .rie im .lehre [920, "0 nie (len cleutechmieclerlÃ¼nÃ¤ieehcn klan-
tlel feet :eretÃ¶rt haben. dafiir eu ecrgen, int ebenso 'richtig "ie (hifÃ¼r, (lag nicht
(loch noch in l-lollancl unter (iem bruch (lee (leuteehen (lntcrnngebete (lie Mti-
clumping-Ztimmung 80 etarl( ane, W eje (lie Innahme --inee (lt-rartigen (Beseteex
ermliglicht. Le lÃ¤ t eich Ã¼brige-ne im 10m0.. .jahr eine erfreuliche Verbeï¬eerung
(ler Wirtschaftemnral beiclcreeite feet-.teilen such iet heute allgemein cler Wunsch
rorherre-hentl. bcztehencle bitteren-en frictllich beitulegen, nÃ¤hrt-nel ee noch 'er
einem .lnhr meint. hart auf hatt ging. klolfentlich entepringt auch ane (lieeer
(leeinnung allmÃ¤h-
Â» ll
beutet ihn bereite lich eine ?ermincle-
ane u. a. rn. ?er rung (ler 8trejtf'a'lle.
allem clurch .len etarh
entwickelten ?crecle- 2X n m e r lr u n g
lnng-ererlcehr :tri- tler Schriftlei-
Â» chen Ziellancl uncl t 11 ng. l)ie ll'ieÃ¤er-
beutechlancl eincl gebe (lei-1 uutZeite153
'ielfach in allen mÃ¶g-
lichen liranchen ln-
tereeecngenieinechaf-
ten entetantlen, (lie
meist eine hollÃ¼ncli-
eche [Beteiligung an
(len (leuten-hen l*'n-
brihen :ur l-'elgc
hatten. l)ie lianlcen
schlieÃŸlich eincl gc-
ratle auch nach
l)euteehlan(l etarlr
i'orgeÃ¤rungen, (lech
nicht 50 etarlr Â» rie
umgekehrt. (lie (leut-
echen banken in
"i 87-11mm. cler Fin-
.lulsnnieohen llnnllelÃŸ-
kammer tn- ZoÃ¶nemeeh-
[an.] untl boxen'. ftir nie-
7.um eretenmal 'ier-
farbig i'erÃ¶fl'cntlich-
ten (lemÃ¤ltlee â€žZ-ci
holli'uiclieche krnuen.
"er (lem linux-ic nii-
henclâ€œ ron dla! hie-
bcrmann erfolgt mit
(lenehmigung (lee
?erlnge ren l'aul
('neeirer in berlin.
l)ax ( 'riginal befinclet
eich in cler (ialerie
-hleiner :u [leipzig. -
l)ee (iec'licht ..an (lie
Xieclerlencleâ€œ ron ai-
bert 'ern-ez* iet clern
im [Mel-"erlag :u
leipzig crzchienenen
lianÃ¼eâ€ž6011ichteâ€œ70n
.Albert "eurer, iiber-
Ã¤erlanclieche K'irtechnhx-
kunt-le .n (len [nig-Mita.
nqi l-'rankturt una (Jil-0011.
Mechanische (ietreitielÃ¶echnng im hltmd'bï¬‚fen 7.11 Lottertlam,
tragen 170nl'aul()r0n-
heim, entnemmen.
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it dlietler-
lÃ¤ncliechx
lnclien geht
ee einem eigentlich
recht eonÃ¶erbar,
Wenn man "Ã¤h-
ren(l einiger Zeit
(lort gelebt hat7
(lann eehnt man
eich mÃ¤chtig nach
Luropa, (ien 7er-
einiglen Staaten
0tier nach einem
anclern Zentrum,
'70 einem (lee leb-
hafte 'l'rejben einer
motlernenNeltum-
gibt. let man aber
eret einmal fert,
(lannbekommtman
l-leimrreh nach all
(lem SchÃ¶nen, (lae
man (lort ZurÃ¼ck-
gelaeeen hat. Daun
ergreift einen eine
etille Wehmut, (laÃŸ
man nicht mehr (lie
grÃ¼nen lneeln mit
ihren, in ('ler eehr
kurxen7 geheimnie-
'ollen DÃ¤mmer-
etunÃ¤e violett er-
echeinentlen Val*
kauen eieht, Dali
man nicht mehr
(lie SchÃ¶nheit (lee
archipele genieÃŸen
kann, (lie (ler hol-
lÃ¼nclieche dichter hlultatuli einmal unÃ¼bertrefflich iu (ier selten eehÃ¶nen lim-
echreibung irieÃ¶ergegeben hat: â€žl)ae herrliche [teich lnenlincie, (iae eich nie ein
(Mittel aue Smaragtl um
(len .tout-.tor legt.â€œ
ich bekenne ehrlich,
(laÃŸ ich kleimnreh naeh
lntiien habe. Uneimalhabe
ich ee nach allen Lich-
tungen hin (lurehquert, mit
(ler Liebe einee lteieenclen,
(ler eich Zeit gÃ¶nnt. [incl
ich glaube behaupten au
(liirfen, (laÃŸ ich ee beeeer
kenne ale (lie meieten
meiner hanÃ¤eleute, beeeer,
weil grÃ¼ntilicher, "enn
auch vielleicht weniger in
lIinaelheit-en, in Kleinig-
keiten ale "tele7 (lie einen
groÃŸen 'l'eil ihree l-ebene
(lort angebracht haben.
â€žlneulincleâ€œ - "enn ce
auch ale abeolutee "l'ropen-
lanÃ¤ clie getraltig hohen
'l'emperaturen an eeinen
[Mieten kennt - jet eo
eie] lieblieher uncl eanfter
ale ?erÃ¶er- un(l klinter*
intlien. Ne iet ein geeegne-
tee [anti, 77er (iae niecler-
lÃ¤ncliech-inclieche Zergklima kennt, nircl eich nie mehr nach einem entlern eehnen,
lÃŸr mÃ¶chte eich (lie behagliche Warme (ler 'Lage uncl (iie anregencle, neryenetÃ¼rkencle
l(iihle (ler MÃ¤chte fiir eein gan-ee heben eiehern. l-Ie gibt in cler Felt yielleieht
kein eanfteree un(l geeuntieree klima ale (lae (lee Zerglanclce ron .lena uncl Sumatra.
Nie relatir gering jet aber (lie Zahl (ier ZollÃ¤ucler, (lie (lieeen uneagbar
reichen Zeeita (lort in (lem hlalaiiaeheu *Archipel richtig einauechiiteen "ieeenl
(jenilz: >33 ron (lorther e() guter "l'abak, l(akao, Lfeifer, Bananen, Zucker, 'l'ee
ocler Kaffee kommen; (laÃŸ tiert (lie Lopra aubereitet â€žim, untl (laÃŸ man (lort an
(Jolci uncl Zinn, Diamanten, Fohlen unci lÃ¶rclÃ¶l noch immer lilillionen rerclient, (iae
iet (lem llolliincier keineeq-ege uneympathiech. aber meietene bleibt eeine liiebe
fiir (lieeee ham] nicht eehr iÃ¤eell, eontlern eie hat .einen eehr nÃ¼chtern-prak-
tiechen [Zeigeeehmack, hir hat (lie (icqohnheit, in (len krÃ¶ftigeten *aueclriicken auf
(lie arme Zonne, (lie er in lnciien â€žkeperen ploertâ€œ nennt, au echimpfen. 0b-
echon er im allgemeinen mit (lem l-Iingeborenen7 (ier in (len meieten UegenÃ¶en
eehr r'illjg un(l gutmiitig jet, 'oraiiglieh auekommt, betrachtet er ihn (loch ale
ein notrrencljgee llbel. Unci ee hat eehr lange geÃ¶auert, bie ee (ler geborene
.laeaner 0clcr 8unclaneeier ocler Wenacloreeier Zum Zerufeoffiaier, erat euer 8e-
amten bei (lem nieclerlÃ¼nÃ¤iech-incliechen Courernement bringen konnte,
ln (len leteten Jahraehnten kann man in (lieeer Zineicht eine groÃŸe 7er-
beeeerung ieetetellen. l)er Lingeborene in AieÃ¤erliincliechWnclien fangt an, eich
ï¬ir (lae Wutterlann au intereeeieren. Viele Lingeborene laeeen ihre SÃ¶hne an
hellÃ¶ntliechen llnirereitaten etu(lieren, untl auch cler llnterricht in (ien l(0lonien
eteht auf einer eo hohen Stufe, (laÃŸ riele ainilieierte Lingeborene ZohanÃ¶iech
eprechen una (lurch (lae Heeen hollanciiecher Zeitungen, Zeitechriiten untl LÃ¶cher
ee allmÃ¤hlich eo n'eit gebracht haben, clali man eie ale eine werte-*olle lIrgÃ¶naung
(lee immer noch eehr kleinen kroeenteataee ron lntellektuellen betrachten kann.
Zegar inclieche ?ereine un(l ?erbt-Lucie "ui-(len mit Genehmigung (ier [Legierung
gegrÃ¶nclet ((ler bekannteete iet (ler â€žZarikat lelam**).
[incl eehr (ieutlich aeigt eich in UieÃ¶erlÃ¤nÃ¤iech-lnrlien immer mehr ein Streben
naeh Selbetregierung, nach einer krÃ¶ftigeren ?erteiÃ¤igung eonrohl an hanc'le ale
auch auf (lem Naeeer mit einer weniger echnaehen klotte uncl eigener hlilia.
Die friiheren patriarchalieehen h'erhÃ¼ltnieee 'ereehnrintlen lange-1m, aber eicher.
GrÃ¶ÃŸere Gemeinclen haben ihre BÃ¼rgermeieter uu(l ZtaÃ¶trerorclneteu. Uncl (lie
nieÃ¶erlantliech-incljeche l'reeee _ (*lie eich iibrigene friiher ihrer groben Delemik
uncl (ler nenig eehÃ¶nen Lampfmittel Â» regen keinee guten Lufee erfreute - trÃ¤gt
') liorreeponÃ¶ent (ler lnuieehen kreeee in Zerlin.
.Cue (lem liotaniechen (lat-ten in lZuitenZorg auf .lara; Durch-
blick nach (lem (letieh. (])hot, ])r, ?kann Ztoecitner, Merlin)
Der neue Laien 'on Zocrabnja in 0et-.)ara.
lllll[lllllllll|l||||l||lll|lll|lllllllX/Olxl W ShOWZh/NX)|l||l|||ll|llll||ll|ll|llllllllllllllllllll
(ine lhrige (la-eu bei, (lie groÃŸe lila-tee (ice ?olkee mit motiernen auffaeeungen
rertraut an machen.
lntleeeeu (larf man keineer'ege glauben, (laÃŸ (lee koloniale (ieurernement in
h'ietlerliiocliech-lnclien in irgencleiner llineicht rÃ¼cketanÃ¶ig iet. lm Gegenteil.
Le etantl untl steht nech auf einer be-
eonÃ¤ere hohen Ztufe. l)ne h0llÃ¤nclieche
(lounernement iet human uncl kreiteichtig.
etreng untl (lcnnoch reretiinclnierell. lFncl
(lie tcchnieche Leitung ron ZanÃ¤el, lu*
(luetrie untl hanÃ¶bau iet eo auegexeieh-
net, (laÃŸ man in entlern kolonialgebieten
echi-rerlich ihreegleichen finclen Firth
'ki-ot: alleÃ¤em jet (ine Lana Zï¬ieehen
(lem lllutterlancle uncl (len Kolonien noch
immer nicht eo, "ie man ee er'rarten
kÃ¶nnte. Le iet eine bekannte Ljgenechaft
(lee ZollÃ¼nt'lere, (laÃŸ er nicht gern (188
eigene hanÃ¤ rerlÃ¤lit, ee eei (ienn fiir eeine
geliebten kerienreieen an (len Nhein, nach
(ier Zehneie, nach ÃŸrÃ¼eeel etler karie. Dee
'reite lnciien, von (lem er in (len meieten
Willen nicht allauyiel WeiÃŸ _ "enn c8
auch in (lem Schulprogramm eine erete
Stelle einnimmt - erecheint ihm immer
noch einigermaÃŸen eehauerlich.
ln ljlollanÃ¶ hat man in letater Zeit
eehr yiel getan7 (lui-eh aueetellungen, K70!-
triige, LÃ¶cher, Leitechriften nem (iae ln-
tereeee fiir lnclien au erhÃ¶hen. l)ae hat
aber noch nicht (len errriinechten l-Irfolg
gehabt7 (laÃŸ (lie jungen izlollÃ¤ntier in oÃŸen
- Wengen nach lnÃ¶ien Ziehen, etatt eich im
kleinen [JollanÃ¤ mit einem geringen (ie-
halt un(l einer untergeortlneten Stellung
u au begniigen. Der groÃŸe Wange] an Le-
gierungebeamten, xtratcn, lngenjeuren, ljilanZern, Gffirieren uerr. iet (ienn auch
mit. (ier 6runtl, (laÃŸ noch aahlreichc Ueuteche, Zehn-einer un(l eterreieher im
ZtaatZ- ("aler kriratclienet tÃ¤tig einÃ¤.
ln friiheren .lehrt-n "er lntlien ein merkmÃ¼rcligee hnncl. l)ie Teil-ie Zee-Ã¶lke-
rung, namentlich [Zeamte un(l yflanaer, lebte ein Ziemlich "iltlee heben. Der
xt lkoholrerbrauch 'rar eehr
groÃŸ. lIollÃ¤nciieche ka-
milien traten noch eine
groÃŸe Seltenheit. l)ie kiel-
liinclt-r lebten mit ein e-
borenen,ehineeiechen er
jupaniechen [rauen im
Zonkubinat, "ae hie 211D
heutigen 'l'ag in liaeernen
noch oliiaiell erlaubt Titel.
uncl (latlurch iet (lie Zahl
(ler klalbblutkintler, elje
nur Zum geringen 'l'eil
(lurch elje europÃ¤iechen
?Liter anerkannt "ur-(len,
:um grÃ¶ÃŸten 'l'eil aber
eerrrilclerten uncl in unter-
geortlneten Stellen einen
weniger eririinechten 'l'eil
(ier inciiechen (Zeeellechaft
bilclen, eehr groÃŸ. Line
neue Kaeee entetancl, (lie
ron (len [Zltern mehr
eehleehte ale gute Ligen-
echaften Ã¼bernommen hat,
uncl in (ier immer ein
genieeer lieÃŸ gegen ('lie
weiÃ¶ekleyÃ¶lkerungauriick-
geblieben iet, lx'eueniinge rereucht man aber auch, eich (lie 'iclen brauchbaren
hlalbblutelemente (lui-ch guten Unterricht 211 gewinnen. Unti gone antiere ale in
(len engliechen Kolonien. W0 (ler â€žhali'caetâ€œ in euro Ã¤iechen lLreieen iiberhaupt
nicht empfangen n*ir(l, kann (ine lialbblut in Wie erlÃ¤ncliech-[nchen7 "enn ee
Weil-i, Zuverliieeigkeit uncl *Aufrichtigkeit :eigtxeben (lie liigenechaiten, (lie man
0ft rergeblieh bei ihm eucht), au (len hÃ¶eheten amtcrn emporeteigen, ln ljollancl
(it-0 eie merkt'iirÃ¤igerweiee eehr beliebt eine) eincl eie blinieter, kleerfijhrer,
.lungee Lhepaar (ler Dajnk (Wittel-
Zomeo).
lm alten (l'eil (ler Staat Zoerabaja (Zara).
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: binke: anlegeetelle in einem Bajahclorf am Barjteflnlz in ZÃ¼Ã¤-Berneo.
BÃ¼rgermeister "on groÃŸen ZtÃ¤Ã¤ten ecler Zammermitgliecler geï¬el-(len. (lnfl eje
'781'911 Fahr-lich nicht (ije Schlechteeten, (iie (lieae etmter behleiclet haben]
Das heutige europÃ¤ieehe Uelenjetengeechleeht in UieÃ¤erlÃ¤nciioch-lnclien hat
nicht mehr 'iel .Ã¤hnlichlreit mit (len mieten Eeaellen 'on ehemale. Wan n'jrt't
nicht mehr mit (lem (JelÃ¤ um eich. Der m0(1erne keleniet (spart, jet gesetalieh
mit einer hellÃ¤ncljschen [rau verheiratet, (lie er entqeÃ¤er eelbet ane Uellancl nach
Seinem neuen 7aterlanÃ¤, (lem â€žtropischen lÃ„ieÃ¤erlanclâ€œ7 mitnimmt, 0(ier (lie er
(lnrch ?ellmacht heiratet uncl nach lnelien nachkommen lÃ¤ÃŸt, Ber rtllreholmjÃŸ-
brauch jet anf ein Minimum euriiclrgegangen, ))ie (In-lage in (len [Llube hemmen
nur noch auenahmen-eiae 'er uncl (iann nur nec-h im lnlamle. ])ie grelZen inciiechen
ZtÃ¤Ã¤te wie Beten-ia, Zemarang, Zoembaja unÃ¤
Weclan eincl schen Ziemlich meclerniejert. Sie
e g_ /
-*i
pe* 4.-â€œ
x',
Bechte: Beitencle Beeea-ltlÃ¤clehen (donna, lneel Celebee). (khet. l)r, [kann 8c0e(ltner, Berlin..
[Le ,jet ale Begel (lurch efiihrt, (ini-7. (lie nusiibenÃ¤e (ien'alt unter normalen
(imetÃ¤mlen in (len [Tannen Ã¤ -r ane (len erwÃ¤hnten alten, angesehenen eingeberenen
Bamilien etammenÃ¤en ?ergeectaten belaeeen bleibt. ln (ien meieten 'l'eilen AieÃ¤er-
lÃ¼ricljech*ln(liene begegnete man bei (ler Bex'Ã¶llxerung niemals becleutenclem "Nier-
etancl gegen (lie bellÃ¼nclinche 0briglreit. b'ur (ia-3 in Foul-Sumatra n*0hnen(]e 70b(
(ler hriegliebenclen â€žntjeberâ€œ hat 40 ,jahre lang einen nÃ¤hen Kampf gegen nneere
l(0l0niallruppen gefiihrt, (ier aber lÃ¶nget als beenÃ¤igt betrachtet Fernen kann.
[II "inne mich :u "eit fiihren, 'rc-nn ich auch noch iiber (lie Bilanaungen, (Ien
blamiel. (len Bergbau, (lie Â»rumler'ellen bu(l(lhi8ti8chen l(nnstpr0(lulcte un(i antiken.
(lie m0(lerne l(unetin(lnetrje (unter anÃ¤erm (lae mecierne Batilr!) uncl (lie eigen-
tiimlichen Sitten unci Briiuehe (ler uneiihligen
'erechieclenen ?elheetÃ¶mme echreiben 'rollte
haben auegeÃŸejehnete kletels, elektrieche Be-
leuehtung, 'l'heater - Bataria hat e0gar ein
Jahr gutee 87mph0nie0rche8ter - eine [lnnahl
Zinee 11ml Zï¬‚bll'OlElLO reieemle 0pern- un(i
Cheatergeeellechaften sorgen fiir abwechslung.
AleÃ¼erlÃ¤nÃ¤iech-lnclien hat, genau 80 "je 30
viele anclere banner, echte-er unter (len Bolgen
(lee Felthriegee 7.u leiÃ¤en gehabt. hlenatelang
"er ee vÃ¶llig yon (lem Untterlancie abgeechnitten
- WofÃ¼r ee namentlich (ler englischen Bleelcatle-
pelitilr (ianlibar eein kann. Ba wurÃ¤e ee fiir
(len niecierlanÃ¤ieeh-jncliechen UanÃ¤el nÃ¶tig,
neue abeatxgebiete in amerika an 8110l1611.
an (ier Spit2e (ler Legierung eteht (ier
(Feneralgouyerneur, (ler in Buitennorg
(Far-a) T0l1dt, unÃ¤ (Lem cler eegenannte â€žBat
ron lnÃ¤ienâ€œ nur Seite eteht. l)er jctnige (ieneral-
geuyernenr, ltlr, 1). Leeb, (ler eret Zeit einigen
Monaten (iieeee amt belrleiciet, Â»rar jahrelang
in [nchen ale Beehteanwalt tÃ¤tig, Fur-(le (lann
Zeleniahninieter un(l (li-.rauf ?Weit-(Inner (ier
Zireiten kammer (ler (Xeneraletaaten im Bang [Ir jet ale ein eehr tiichtiger
unÃ¤ humaner Wann bekannt, (ier eicher nicht Weniger erfolgreieh in (len kolonien
arbeiten "irn ale Kein fergÃ¶nger, (ler ein (Irak 'an l-imburgZtirum War.
Die hÃ¶cheten Beamten in einem genieÃŸen Beeirl: eine (lie Beeiclenten; wahrencl
in eineelnen grÃ¶ÃŸeren kroyinaen auch Gourerneure angeetellt eine, Unter ihnen
stehen (lie Begenten, eingeberene Beamte, (lie angesehenen Familien angehÃ¶ren,
uncl een (jenen einrelne bie Zu yiernigtaueenÃ¤ EulÃ¤en jÃ¤hrlich an Binhiiniten er-
reichen. Dieeen Zilk Seite elehen â€žberatenclerâ€œ Weiee (lie meint europÃ¤ieehen
neeietenten-BeaiÃ¤enten. (inter beiclen 8tehen "iecler (lie illoclanen, (lie auch neeh
himclert bie (lreihunclert (Julclen monatlichee Gehalt beeiehen, (inrunter wiener (lie
0rt870reteher, (lie katti. ln eigene (lanu bestimmten Ballen einfach-ner xtrt
x-ereammeln (iie Beamten (lie Bingebornen (ler DÃ¶rfer jhreq Beairlcee ecler auch
F0bl (lie 0W70reteher aus ferechieÃ¤enen (iemeinclen, unÃ¤ hier, anf (ler hir-(le
liniencl ocler h0elcenÃ¤, empfangen (lieÃŸe (lie 701'-
echriften uncl ?erfÃ¼gungen (ler 70kge8et2ten BehÃ¶rclen.
&len Zeit Zu Zeit fin(len x1ul3er(lem lzfontrellruncl-
reiÃŸen 'en beeenclere (inan angeetellten Beamten Statt.
Bas Bat ahclerk lx'aban
Bjahe in Merci-Sumatra.
(Ã„nermetllicb gr0l3 eincl (lie ZchÃœtZe, (lie
noch in AieÃ¶erlÃ¤ncliech-lncliene Beclen verbergen
liegen. B8 fehlt Uellancl an kapital uncl Uner-
gie, sie herausauhelen. Deshalb "Fire ee sehr
erwÃ¼nscht, (138 nicht lÃ¤nger - 'rie ee r.. B.
beim hlinenbau (ier Ball jet - (ler Ztaat, (ier
(renig 0(1er nichte tut, (lie .Ausbeute fÃ¼r eich
allein behÃ¤lt unÃ¤ keine TLlWkQ Jonaeesienen
'ei-leiht. Be ist nottrenclig, (laÃŸ (las Beetlegen
auelÃ¶nÃ¤iechen kapital!? in nieÃ¤erljinclisehÃ¤nÃ¤i-
eehen Unternehmungen gefÃ¶rÃ¤ert Tircl, Die
(leutZche Birma BrÃ¤mnnn (tt Ziellren in Bavaria.
(lie (seit Jahrrehnten (lie (iohlminen BeÃ¤jang-
lebeng, Zeeljt un(i Ziman auebeutet, bilÃ¤et
einen Beweis fiir (lie latenche, (laÃŸ (lie prix-nee
lnjtiatj'e 2U grelZen Leistungen fÃ¤hig ist,
'rÃ¤hrencl (ianeben (lie Staatsminen nur n0ch
hiimmerlicb exietieren.
Bureht 'er fremÃ¤er Binmieehung hat in
uneeren Zolenien :u Ztilletancl uncl oft :u BÃ¶ck-
gang gefÃ¼hrt. Die bekannte â€žgelbe Gefahrâ€œ,
(lie enget "er japanieehem EinfluÃŸ. mir eine :weite (leepeneteranget. 1)ie Be-
2iehungen KWlILbSl) ]:l0llan(l unÃ¤ Japan sin(l - (liee Zeigt auch n'ieÃ¤er (leut-
lich (ler im 80mmer erfelgte effiajelle Beench (lee japaniechen lirenprinZen in
[Zell-inn -- (lie allerbeï¬ten. Sie 'fernen (lureh (lie n'ieÃ¤erauflebenÃ¤en klanÃ¤ele-
be2iehungen :Fiechen Japan uncl AicÃ¤erliinÃ¤iech-lnÃ¤ien nicht eehlechter 'erclern
klellancl kann etol: eein auf eeine koloniale Belitih, une gerne "ieÃ¤erbele ich
hier (lie Norte, (lie (ier hollÃ¤nÃ¤ieche Ã¤uÃŸenmjnieter 'an Zarnebeelr 'er einigen
Wochen im Barlament geenrochen hat: â€žBa jet gut, "enn im NuelanÃ¤e bekannt
Fire, (laÃŸ man (Fort "erste-ht, (LaÃŸ (lie hellÃ¶nÃ¤ieche 1(010nialpelitilr, 'rie eie nach
auÃŸen hin Wirkt, eine breite Belitilc jet. B8 jet fÃ¼r (lie AieÃ¤erlancle nichtig, (laÃŸ
man im auslancle iiberZeugt jet. (laÃŸ cine ferne lneelreich am allerbesten LollanÃ¤
Ã¼berlaeeen bleibt, uncl (lab anclere ltliichte7 angeeichts (lieeer breiten Bolitili, :u
(Lem Ichlueee hemmen, (laÃŸ klellanÃ¤ (lert ist uncl kein anÃ¤eree kann.â€œ
Linke: Bin ,,-l'ebelaâ€œ*-))21ma1*eueher7 an einer (Zuelle raetenÃ¤ (Barongeie-Zeee, lneel Eelebee). (Bhet, l)r. l-'rane Steecllner, Berlin.) Bechte: Bei-3 etampienÃ¤e [rauen
im Fampeng 'l'eclebei (Bampi, lneel Selehee). (Bhot. l)r. Brana d*tee(ltner7 Berlin.)



__..._ ._. >___
N r. 4055
161
eil.
Von der Tagung des Oberlten Rats in Paris, der nach kruwtlolen Verhandlungen die oder*
[edleliicde Frage dem VÃ¶lkerbundsrat zur Entlaieidung Ã¼berwieo.
Bon links now rechts; Lord Curzon, Lloyd George. Briand. Bonomi, Marquis della Torretta. Colonel
Harder) und Aicomte Ildii.
Bon der feierliazen Beilegung Enrico Carulos in Neapel: Der Leicbenroagen oor der Kiraie
auf der Piazza S. Ferdinando.
Bon der Relaisoerkakiungoieier in Ber-
lin am ll. Augult: ReicdsprÃ¤fident
Ebert( l )und")ieia75kanzlerl "Wirtin 2)
beim Adlcbreiten der Front der Ehren-
kompagnie am Zeughaus.
Georges A. Scdleber,
Geb. Kommerzienrat, Greiz, [Wind-idw
ringilaier GroÃŸindultrieller. wurde von der
Tewnilcden Ã–Wlcbule zu Dresden zum
Dr.-Ing. edrendalber ernannt.
Wilhelm Pelizaeus,
Etiktzderr derÂ» dura) [eine Sammlungen
bekannten PelizaeuS-Muieums in Hildes-
deim, wurde oon der ilnioerï¬ta't GÃ¶ttingen
zum Ebrendoktor ernannt.
Folgen der SommerbiÃŸe: Daz vollkommen aux-.getrocknete FluÃŸdett der Adr bei Sinzig.
Oben: Die tlnwetterkataftropde in den SÃ¼dtiroler Bergen am 9. Auguit; Klauien unter Waller.
.*"-
Die erlte Ankunft des [rÃ¼beren Nord-
deutlcben Llood-Dampkers â€žGeorge
Waldington (26000 l) in Bremer-
baden naa) dem Kriege: Abkertigung
der Neilenden ins Binnenland.
Carl KÃ¶ngen,
Direktor der Siemens - Stimm-rt - Werke
in Berlin, erbielt von der Teainiiaien
Headlcdule in Berlin die Wurde eines
'Or-Ing, edrendalder verliehen.
l.â€œ :..1
Kommerzienrat Jacob Klein,
Generaldirektor der Pumpen* und *Ikrma-
rurenladril Klein. &Za-*antun 8c Becker *Il ,*G.
in Frankentdal (Mali), wurde Ehrendottor
der Techniichen Hochlcbule zu Karlsruhe.
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Vom ll. Brandenburgiicden Turnfeft im Deutlcben Stadion zu Berlin-Grunewald am 13. und Vom 30. deutfchen Verbandsicbwimmfeft auf dem Aueniee bei Leipzig am 13. und 1.1. Auguft:
14. Auguit: Leiter und Vorturncr der allgemeinen Freiiibungen. *Aus dem Endlampf um die Meifterlcbaft oon Deutichland Ã¼ber 100 m; Heinrich (Poieidon-Leipzjg*
imlÃ¤gt ook Eimer (Bremen) om Zielballen als Sieger an.
Die neuefte Filmienlation: Augenblielsbild aus der groÃŸen Felbicdlaebt zwiicben *Ilgoptern
und Ã„thiopiern- aufgenommen unter Leitung des Filmregiï¬eurx. Ernit Lubiticl) in den
Goiener Bergen bei Berlin fÃ¼r den Film â€žDas Weib des Pharao". Es wirkten etwa
5000 Statiften mit- die von zehn Dompferu mit feel):- LqftfÃ¤bnen an den Aufnabmeort
befÃ¶rdert wurden.
- . .x- ,-. ,.
* -I ' '.
?Wk-7* *7*
Die Wiederlunft der Krinoline: Stillleid au-z i ** Aparteg Sommerlleib aus bellgelbem Krepp mit
[lbwurzem Taft mit bellgriinen BgnerÃ¼icben Queritreifen von gemuftertem Pitee, Bantok*
Die erfte Flugzeug-Landung auf dem Mont Blanc; ausgefiihrt von dern ichweizeriicben
und Blumen. - .
Flieger M. Turniour.
but in ter Farbe des Kleides.



Nach einer Zeichnung des Sonderzeichners der Leipziger â€žIlluftrirten Zeitungâ€œ Hanns Langenberg.
Fifcbaultion in Altona.
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(13. Fortfetzung und SchluÃŸ.)
n der Mittagsftnnde hatten die Lehrer etwas
Ruhe, und Karr konnte fich gemÃ¼tlich unter-
halten.
â€žOnkel Karrf du freuft dich doch, daÃŸ du
mich als Dame bekommft?â€œ fragte Liefe.
â€žNa und ob. Dein Gefchmack ehrt dich und
mich. Wer find denn die anderen Paare?â€œ
â€žStiefgaht und Vera, die Schnlzentochter mit
ihrem Verehrer, Vaftor und Frau und einige andere.â€œ
â€žWo bleiben denn Spukflieth und Vullock?â€œ
â€žAch richtig, Spukï¬‚ieth fÃ¼hrt FrÃ¤ulein Urfula,
Vullock Frau von Grame.â€œ
S: u : k:l kam Kart in den Sinn. Jetzt wurde
ihm die Bedeutung der Kartenmitteilnng klar. Liefes
ZÃ¶gern, Urfula zu nennen, beftÃ¤tigte ihm die Ver-
mutung, daÃŸ bereits gutwillige FreundeshÃ¤nde in
TÃ¤tigkeit waren, ihm den Weg zu llrfula zu ebnen.
Um fo fefter ftand fein EntfchlnÃŸ, der Angelegenheit
zu Leibe zu gehen. Selbft ift der Mann.
Er pfiff fich eins und fchien fehr vergnÃ¼gt
iiber die Einteilung, fo daÃŸ Liefe fchon mit
Gewiffensbiffen kÃ¤mpfte, ob fie ihm ihre
werte Perfou auch wirklich entziehen dÃ¼rfte.
Dann wurde im groÃŸen Schulhof ge-
fpielt und zum SchluÃŸ getanzt. Spickus mit
feinem fÃ¼nftlichen FuÃŸ kriegte einen ganz
artigen Walzer fertig, iiber den alle ftaun-
ten; Karr muÃŸte dreiÃŸig MÃ¤del herunt-
fchwenken, und Luckow fpielte unermÃ¼dlich
auf dem FlÃ¼gel, der ans offene Fenfter
gerÃ¼ckt war. Die letzte Minute wurde aus-
qekoftet. Der Zug fuhr fchon ein, als die
NachzÃ¼gler am Bahnhof anlangten.
Das war ein Ausï¬‚ug! Und wenn die
MÃ¤del GroÃŸmiitter fein werden, der Tag
kommt aus ihrem GedÃ¤chtnis nicht heraus.
Sechzehntes Kapitel.
Am folgenden Nachmittag machte Karr
feinen vorgenommenen Befuch bei Fran von
Grame. Es ftÃ¶rte ihn nicht, daÃŸ er Urfnla
nicht allein fprechen konnte; er war gewillt,
feinen Weg zu gehen, durch dick und dÃ¼nn.
Er erzÃ¤hlte von feinem Ausfluge auf den
Zobten und nach Wietan und fragte fchlieÃŸ-
lich, ob die Damen fchon die Einladung zur
Hochzeit erhalten hÃ¤tten,
Sie hatten fie bekommen und zufagend
beantwortet. Frau von Grame wollte
wiffen, was fie Sufe als Gefchenk wid-
men follte; aber Karr fah nicht rechts, nicht .
links, lieÃŸ die cFrage beifeite und erzÃ¤hlte
weiter, daÃŸ FrÃ¤ulein Urfula den FÃ¶rfter
Spukflieth und Liefe ihn als Herrn bekommen folle.
â€žSind Sie damit einoerftanden?â€œ fragte er Llrfnla,
â€žIch muÃŸ wohlâ€œ, entgegnete fie; ein feines Not
ftieg ihr zu den Schleifen hinauf.
â€žIch bin 's nicht. Ich wiirde einen Taufch vor-
fchlagen, wenn Sie keinen Widerfpruch erheben.â€œ
llrfula erhob ihren Blick. Alle zuriickgehaltene
Liebe lag darin und ein glÃ¼ckoerheiÃŸendes Leuchten.
Er bemerkte es und fuhr fort:
â€žDa Sie mich nun als Ritter gekÃ¼rt haben, fo
bitte ich Sie, mir Ihre Hand fchon jetzt zu geben
und fie mir auch weiterhin zu laffen.â€œ
Sie legte gehorfam ihre Rechte in die feine.
â€žGnÃ¤dige Frau, darf ich Sie bitten, uns Ihre
Zuftimmung zu geben?â€œ
Frau von Grame hatte mit wachfendem Erftaunen
der fchnellen Entwicklung des Dramas zugefchaut;
fie fÃ¼hlte fich ausgefchaltet, fand aber keine Gelegen-
heit, fich zur Geltung zu bringen. Es ging ja auch
trotz der Schnelle alles formgerecht zu; fie follte den
SchluÃŸpunkt fetzen.
â€žHerr Kart, Kalmus, llrfula - Kinder, ihr ftellt
mich vor eine Tatfache. Seid glÃ¼cklich und laÃŸt mich
an eurem Gliicke teilnehmen.â€œ
Darauf kÃ¼ÃŸte Karr Frau von Grame die Hand.
Es war der erfte HandkuÃŸ in feinem Leben, und fie
drÃ¼ckte die Kinder aus Herz.
Nun aller Form GenÃ¼ge geleiftet war, brach
Karrs Urnatur durch. In einer Minute war Llrfulas
Haartracht in einem entfetzlichen Zuftande, fo daÃŸ
Frau von Grame wirklich um ihre Tochter beforgt
wurde und eine leichte Einwendung machte.
â€žNur keine Eiferfucht, Muttchen,â€œ fagte Kart,
â€žgleich kommft du daran.â€œ
Ehe fich 's Frau Eva von Grame verfah, hatte
fie Karr im Arm und herzte fie, daÃŸ ihr der Atem
verging und fie fich hinreiÃŸen lieÃŸ zu fagen: â€žDer
ganze Kalmus.â€œ
Z.
Es mag dahingeftellt bleiben, ob das eine An-
erkennung fein follte oder eine Abwehr, ein Zu-
geftÃ¤ndnis oder ein Vergleich. Tatfache ift, daÃŸ
diefe Ã„uÃŸerung mÃ¤nnlichen llbermuts alle wackligen
Schranken niederriÃŸ.
Nach einer Stunde war Karrs Vernunft fo weit
wiederhergeftellt, daÃŸ man ein ruhiges Wort fprechen
konnte. Es wurde befchloffen, die Verlobung Pfing-
ften Ã¶ffentlich bekanntzugeben; die Hochzeit follte
fchon im Juli fein.
Als Vera von ihrem Einkauf zurÃ¼ckkehrte, be-
nahm fich Karr gnt biirgerlich und uermied eine
gerade Anrede, fo daÃŸ FrÃ¤ulein Meiring nichts
foÃ¼rte als eine erhÃ¶hte Lebendigkeit in der *linier-
haltung. Sie quÃ¤lte fich fchon lange Ã¼ber die
Heinilichkeit, die hinter Karrs RÃ¼cken fpieite. Ihm
wollte fie vollkommen wahr gegenÃ¼berftehen. Auch
llrfulas Geheimnis konnte fie nicht mehr halten; er
muÃŸte erfahren, was fich zwifchen ihn nnd feine
EinfÃ¤lle
von ZÃ¤rrjesâ€ž Freiherrn von MÃ¼nchhaufen.
?e

Des GlÃ¼ckes Konto-Buch zÃ¤hlt anders. als du denkï¬:

Du wirft nur reicher. wenn oerfchwenderifch du fchenlï¬!
*X

Die Sprache fpielt manchmal. und iï¬ doch ernfi dabei:
Der Schenker. der Iefchenkte - das ift zweierlei.
Der Diener. der Sediente - das iii gleich im Brauch.
Weil jeder echte Herr zugleich ein Diener auch.
K
Werd'. was dein Vater ift. und bift du einfi wie er.
So bift du. was er war. und dennoch bift du mehr!
||[||l|'||"'||||'|||||||t'|'|[||i||||'||||'||'|||||||||||"l||'l'||'||"|'|'|['||||ll'll"||||"li|l||'||l|'||'[|||l||l|l|||||||'|"|'|||||||'|"||||l|l'
Liebe gedrÃ¤ngt hatte, wenn fie auch fiir fich bÃ¶fe
Erinnerungen heraufbefchwor.
Als er deshalb Abfchied nahm, machte fie fich
noch einen Weg und begleitete ihn ein StÃ¼ck. Es
fiel ihr fchwer. einen Anfang zu finden, und Karr
wandelte im Varadiefe und merkte nichts.
â€žHerr Karr,â€œ fing fie an, â€žich muÃŸ Ihnen eine
ErÃ¶ffnung machen, auf die Sie ein Recht haben.
Halten Sie mich nicht fÃ¼r zndringlich oder neu-
gierig. Sie follen mich nur anhÃ¶ren, aber nichts
darauf erwidern.â€œ
Er hatte erft Luft, ihr fcherzhaft zu ent egnen,
hielt aber vor ihrem Ernft damit zurÃ¼ck. U un er-
zÃ¤hlte fie ihm, wie Urfnla Zeuge des hÃ¤ÃŸlichen Auf-
tritts gewefen und zu einer falfchen Beurteilung
gekonuneu fei; wie fie die AufklÃ¤rung aufgenommen
habe und fich doch fcheue, fie ihm mitzuteilen.
Karr hÃ¶rte anfcheinend ruhig zu und fagte am
Schluffe nur:
â€žIch danke Ihnen, Vera.â€œ
Damit frhieden fie, beide in Gedanken,
Ein Verdacht hatte gegen ihn beftanden, ein
hÃ¤ÃŸlicher Verdacht. llrfula war im Zweifel iiber
feine VerfÃ¶nlichkeit gewefenÃŸ nein, nicht im Zweifel,
fogar in Sicherheit Ã¼ber feinen Unwert. Die helle
Freude war gedÃ¤mpft. Er geriet ins GrÃ¼beln, wog
Recht und Unrecht zu Urfnlas Urteil ab und ge-
langte doch zu keinem beruhigenden SchluÃŸ. Veras
gutgemeinte ErklÃ¤rung hÃ¤tte er lieber nicht gehÃ¶rt,
â€žDonnerwetter, Junge, bift du fo weit herunter,
daÃŸ du die Wahrheit nicht mehr ertragen kannft?
HÃ¤ltft du die Menfchen fÃ¼r Engel?â€œ
Karr fah zu Kalmus hinÃ¼ber.
â€žEigentlich haft du wieder recht, Papa. Es tnt
mir leid, daÃŸ du deinen Jungen nicht beffer erzogen
haft und ihm immer wieder den Kopf wafchen muÃŸt.
Aber fag' mal, was war denn das fÃ¼r eine Gefehichte
mit meiner Schwiegermutter? He?â€œ
â€žEine Efelei, vor deren Ausgang ich dich be-
wahren wollte.â€œ
Da flkjt'l) Kart Ã¼ber das Bild und pfiff ein weh-
mÃ¼tiaes Liebeslied.
â€žSie konnten zufammen nicht kommen - das
Waffer war viel zu tief.â€œ
Dann aber - nein, lieber nicht; die Feder ftrÃ¤ubt
fich zn berichten, was der Herr Lehrer und Rektor-ats.-
verwefer im Ãœbermut anftellte. Eine fchÃ¶ne Wafch-
fchÃ¼ffel ging dabei in Scherben, das Sofa verlor ein
Bein, und ein Dutzend Auffatzhefte wurden mit roter
Tinte getrÃ¤nkt. Rolf foll fchuld daran gehabt haben.
Karr behauptete es fteif und feft, und Rolf erhob
keinen Widerfpruch. Er tobte wie befeffen, trotz der
roten Kleckfe. lind das AllerfclÃ¼immfte, Herr Lehrer
Kart machte fich nichts daraus. Er pfiff; pfiff Ã¼ber
oerfchandelte Auffatzhefte, Ã¼ber die Befudelung pÃ¤d-
agogifcher HeiligtÃ¼mer! Wenigftens das hÃ¤tte er
laffen fallen!
Es fchickte fich anch nicht, daÃŸ er andern-

tags, als er die fchimpï¬erten Hefte wieder-
gab, mit Lachen fein Ungefchicf eingeftand,
und daÃŸ die MÃ¤del nun auch [achten. War
das etwa erzieherifch? Ã¼berhaupt war an
dem Tage von einem vernÃ¼nftigen, recht-
fchaffenen Unterricht kaum die Rede, wenn
anch die SchÃ¼lerinnen oerficherten, bei ihrem
Lehrer wÃ¤re es heute wieder einmal fein
gewefen.
Nein, fage einer, was er wolle: Die Liebe
hatte Karr um das innere Gleichgewicht go
bracht, gerade fo wie Stiefgaht und Wulfc.
Wie Wulke'i> Das wÃ¤re wohl ein Irrtum.
Kein Irrtum, Wulke faÃŸ mit Stiefgaht
am Schuftertifch und fpielte mit ihm einen
oierhÃ¤ndigen Walzer. Seine dicken Finger
tanzten fo behende, daÃŸ Stiefgahts Gelentig-
keit MÃ¼he hatte, im Takt zu bleiben. Dazu
vollfÃ¼hrten fie mit FÃ¼ÃŸen und MÃ¤ulern
einen folehen Skandal, daÃŸ Frau Wulke
fich die Ohren znhielt und hinauslief.
â€žDeereeoeoctm Meifter Wulkeâ€œ, fagte
Stiefgaht. â€žWirmÃ¼ffen fie jetzt etwas fchonen.â€œ
â€žEinoerftaudenâ€œ, meinte Wulke. â€žSpielen
wir ein Wiegenlied.â€œ
Darauf fpielten die beiden KÃ¼nftler mit
viel GefÃ¼hl das Sehnbcrtfche â€žSchlafe, hol-
der Knabeâ€œ. Bei der dritten Wiederholung
brachte Wulke die Melodie annÃ¤hernd richtig
heraus. Er hatte einen groÃŸen Stiefel in
feine blaue SchÃ¼rze gewickelt, fo daÃŸ nur
die zerriffene Spitze wie ein offener Mund
herausguckte, und wiegte ihn forgfam hin
und her.
- â€žMenfch, das hÃ¤tte ich mir nicht trÃ¤umen
laffenâ€œ, fagte der Schufter.
â€žIch auch nichtâ€œ, gab Stiefgaht zn.
â€žEs muÃŸ in der Luft liegen; der FrÃ¼hling juckt
mir in fÃ¤mtlichen Gliedern.â€œ
â€ž's ift Himmelfahrt.â€œ
â€žSo haben wir ein Recht, heut blau zu machen.
- Anna!â€œ rief er.
Frau Wulke-Krieke kam herein. Er nahm ihren
Kopf in beide HÃ¤nde, zog ihn herunter und kÃ¼ÃŸte fie.
â€žMach' dich fertig, ich halte es zu Haufe nicht
aus; wir machen einen Ausï¬‚ug nach Scheitnig,
Wilhelmshafen, nach Oswitz oder Virfeham. Ganz
gleich, nur hinaus muÃŸ ich.â€œ
Sie gingen nach Virfcham, und Stiefgahts -
er und fie -- fwloffen fich an. Frau Wulke war
vor zwanzig Jahren dort einmal Kahn gefahren;
das wollte fie heute wieder genieÃŸen. Vera und
Stiefgaht ruderten, das Ehepaar faÃŸ Hand in Hand
auf der Bank hinter ihnen.
â€žMan darf die Wirklichkeit nicht zu gering achtenâ€œ,
fpintifierte Wulke. â€žEs fteckt doch manches reine
GlÃ¼ck dahinter. Ich danke dir, Anna. Du haft mir
neue Werte erfchloffen.â€œ
Sie oerftand ihn nicht ganz; doch drÃ¼ckte fie ihm
in ftillem GenuÃŸ die Hand. Der kleine FluÃŸ er-
weiterte fich feenartig. Die beiden vorn hatten die
Ruder eingezogen und lieÃŸen das Boot treiben wie
ihre WÃ¼nfche.
Am niedrigen llferweg gingen zwei Paare und
fahen durch GebÃ¼fch und GeftrÃ¼pp nach dem Boot
hinÃ¼ber.
â€žStiefgaht und Wulkeâ€œ, fagte Karr. â€žWir wollen
fie anrufen.â€œ
â€žLieber nichtâ€œ, entgegnete llrfula. â€žSie find im
Baradiefe, Sind das nun Schuldner oder GlÃ¤ubiger
des Lebens?â€œ
â€žLiebende find immer Schuldnerâ€œ, fagte er und
kÃ¼ÃŸte fie, nachdem er fich oorfichtig umgefchaut hatte.
Dill"||t|'|l||||||'[||||||l||||'i'l||[|[l||||'l|l'l||[l|l||||||lll||||||||||l|||'ll|ll|||||l"illl|"|il|||||'l|'||'|||||||||'l'|||||['[|'|"'||||[|'||'||||||"i|||" .
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â€žTn bringft mich damit immer tiefer in Schub
demâ€œ fcherzte fie, â€žund ich habe fchou fobiel abzu-
zahlen. WeiÃŸt du noch?"
p Dabei erwiderte fie feine ZÃ¤rtlichkeit in einer
Lltcife, die den Neid aller GÃ¶tter Griechenlands er-
regt hÃ¤tte.
â€žWo bleiben denn die Kinder?" fragte Frau von
(hrame und fah fich um. â€žSie werden fich doch
nicht verlaufen haben.â€œ
â€žSie find auf dem Wege zum Himmel,â€œ beruhigte
fie der Brofeffor, â€žund der ift allemal der rechte.â€œ
" Sie fchaute nun nicht weiter zurÃ¼ck. *lirofeffor
Srhamelbeen war eingeweiht in ihr Familien-
geheimnis.
â€žLiebe Freundin,â€œ begann er, â€žSie haben die
Hochzeit fÃ¼r Juli befchloffen und werden das junge
Baar wohl in Ihre Wohnung aufnehmen mÃ¼ffen.
*Liber das fage ich Ihnen, ich gehe nicht heraus.
Mir ift fo wohl in meinen Zimmern, daÃŸ ich ohne
Schaden einen Wechfel nicht ertriige.â€œ
â€žEs wird nicht nÃ¶tig fein, wetter Freundâ€œ, er-
widerte fie. â€žSo weit bin ich fchou in der Erkenntnis
der Zeit oorgefKehritten, dafz wir uns alle einfchranken
mÃ¼ffen.- Die Finder werden mit zwei Zimmern oor-
liebnehmen; ich brauche nur eine Schlafftube. Der
groÃŸe Vorderraum wird gemeinfames Wohn- nnd EÃŸ-
zimnier. So hoffe ich, uns alle unterzulningen.â€œ
â€žGott fei Dankâ€œ, fagte der Broieffor. â€žIch war
fchon auf harten Kampf gefaÃŸt und beglÃ¼cfwiiufche
Sie zu Ihrer Entfcheidnng. Opfer miiffen wir alle
bringen. -- Was werden Sie den Wietauern fÃ¼r
ein Hochzeitsgefchent widmen?â€œ
â€žKarr machte mich aufmertfam, daÃŸ Luctow in
Verlegenheit mit WÃ¶fche fei. Ich habe noch groÃŸe
StÃ¼ae Leinen liegen, mehr, ale wir in Jahren
brauchen werden. So habe ich ihm ein Back hin-
gefchiclt und, wie ich nach feiner Antwort fchliefzen kann,
das Rechte getroffen. Lirfula kann der Braut noch ein
SchmuckftÃ¼ck fchenten, Davon haben wir llberflufz.â€œ
â€žWie lange gedenken Sie fortznbleiben?â€œ
â€žZwei Tageâ€œ, lachte fie. â€žLÃ¤nger lann ich Sie nicht
allein laffen, denn FrÃ¤ulein Vera ift auch geladen,
*Liber Frau Willie wird Sie fchon gut verforgen.â€œ
â€žIch werde ein paar Tage verreifenâ€œ, fagte er,
â€žAllein halte ich es fchlecht aus. Sie haben mich
fchou allzufehr verwÃ¶hnt.â€œ
Stiefgahtfnhr bereits am Bfingftfonnabend nach
Wietau. Das Wetter war fchwankend geworden; aber
Stiefgaht weisfagte alles (Hufe fÃ¼r den Hochzeitstag.
*Ilm Nachmittag erfehien der (bemeindevorfteher
bei Luclow. Er kÃ¼ndigte ihm an, daÃŸ er morgen
nach der Kirche eine themeindeverfamrnlung abhalten
wolle. Es handle fich um die Verwendung der zwei-
taufend Marl, die Kantor Kalmus der Gemeinde
hinterlaffen habe. Vaftor Lange und FÃ¶rfter Bullocf
feien auch eingeladen.
Mit langfam abgemeffenen Schritten lamen die
Bauern, die GÃ¤rtner, die HÃ¤usler und Einlieger .zur
Schule, voran der Schulze mit Zhlinder und in
Handfchuhen. Er nahm [auf dem Lehrpult Platz,
â€žLlnfer Kantorâ€œ, begann er, â€žhat die Gemeinde
noch zuletzt ermahnt, eine brÃ¼derliche Gemeinfehaft
zu bilden, in der Liebe nnd Wahrheit regieren.
Das ift uns durch den Kopf gegangen. Wir haben
uns Ã¼berlegt, wie wir das am beften tun kÃ¶nnten,
und wie die zweitaufend Mart zu verwenden wÃ¤ren,
Er wollte wohl der Gemeinde ein Beifpiel des Opfer-
fiunes geben, haben wir uns gedacht. Da find wir
uns einig geworden, ihm auf dem Wege zu folgen,
und haben durch freiwillige Spenden fo viel auf-
gebracht, daÃŸ wir ein Haus bauen kÃ¶nnen fÃ¼r Alle
und Kranke in der Gemeinde, das feinen Namen
tragen foll. E*:- fehlt uns noch manches, befonder-z
an der inneren Einrichtung; aber der (beift unferes
Kantors wird weiter in uns leben und uns an-
fpornen zu neuen Opfern; denn wir haben erlannt,
daÃŸ er uns immer gut beraten hat.â€œ
Darauf nahm Bullocf feine Stelle ein.
â€žIhr habt wirklich mehr Verfiand, als ich Euch
zugetrant hÃ¤tte, und Kantor Kahnus hat Euch rich-
tiger einge chÃ¤tzt. Die zweitaufeud Marl follen nur
eine Anzahlung bedeuten, fÃ¼r den Fall, daÃŸ Ihr
den von ihm angedeuteten at befolgt, hat er be-
ftimmt, daÃŸ der ganze Reft feines VermÃ¶gens -
es werden noch gegen achttaufend Mark fein - der
Gemeinde zufÃ¼llt. Ihr habt durch Euren BefchluÃŸ
gezeigt, daÃŸ Ihr deffen wÃ¼rdig feid, und ich be-
glÃ¼cfwÃ¼nfche Wietau dazu.â€œ
Da gab es ein erregtes Summen in der Ver-
fammlung. Meinungen wurden ausgetaufcht, gut-
geheifien und widerlegt. Endlich erhob fich ein eckiger
Grantopf.
â€žDer Anfang ift gemacht. Wir dÃ¼rfen nicht ftehen-
bleiben. llnfer neuer Kantor fcheint dem alten nach-
zufchlagen, und mit feinem Schwiegerfohn kÃ¶nnen wir
auch zufrieden fein. Er kÃ¼mmert fich fehr um die
Kinder. Das Schulhaus ift alt geworden und reicht
auch nicht mehr aus. Wir wollen une* Ã¼berlegen, ob
.Schwung in de letzten Vorbereitungen.
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wir nicht ein neues aufbauen. Einen Morgen Land
will ich dazu hergeben.â€œ
Ta fetzte eine neue Unterhaltung ein, und Lucien'
drÃ¼ctte dem Alten lrÃ¤ftig die Hand. Er freute fich der
Anerieunung.
â€žllnfer Voll ift im Kern gefundâ€œ, meinte Walter
Lange. â€žEs verlangt nur FÃ¼hrer, die frei von Eigen-
nutz fich dem Wohle der Gefamtheit widmen."
â€žlind in der Familie und der Gemeinde muÃŸ
damit angefangen werden. 'Die Arbeit im lleineu
Kreife ift die wichtigfteâ€œ, fuhr Luclow fort.
Seine Worte waren fÃ¼r ihn ein GelÃ¶bnis.
Er ftand vor der TÃ¼r und verabfchiedete fich von
dem und jenem,
Das Wetter hatte fich aufgeklÃ¤rt.
richtig prophezeit.
iiberhaupt Stiefgaht! Ohne ihn wÃ¤re die .Yachten
laum znftande elommen. Er brachte erft den richtigen
Die Klaffe
wurde ausgerÃ¤umt. lange Tifche tn Hufeifenform
anfgeftellt. Stiefgaht beforgte fie ans dem Gai!-
haufe.
Erft hatte Lnelow Bedenken, die .Feier in dem
Raume vorzunehmen, wo Kalmus anfgebahrt worden
war. Doch Spicfus meinte, die wenigen GÃ¤fte, die es
mÃ¼ÃŸten, wÃ¼rden keinen AnftoÃŸ nehmen. und Kalmur-
fei fowiefo eingeladen und auch anwefend. Die WÃ¤nde
wurden mit grÃ¼nem Laith ausgefehlagen und an dÃ¼nnen
SchnÃ¼ren ein Dutzend Pavierlaternen aufgehÃ¤ngt. Die
alten Bilder trugen frifche KrÃ¤nze mit bunten Schleifen,
das Kalmusbild ihnen gegenÃ¼ber einen Bufeh von
Kiefernzweigen, in dem an dem groÃŸen 'Tage einige
Nofen fteckten.
Stiefgaht tat mehr. Wer follte den mnfilalifcheu
Teil der Feier Ã¼bernehmen? NatÃ¼rlich er. Die Orgel
muÃŸte doch bedient werden; ein Tafellied fehlte. Stief-
gaht forgte dafÃ¼r.
Beim Gemeindevorfteher fammelte er die faugee.-
lundigen KrÃ¤fte der Gemeinde und friegte richtig noch
â€žDer Herr ift mein Hirteâ€œ mit ihnen fertig, obwohl
es bei feiner iomifchen Art der Leitung fchwer war,
eruft zu bleiben. Er oerneigte fia) bei fanften Stellen
wie ein wÃ¼rdefteifer Storch und lniclte bei lebhaften
taltmafzig zufammen, ftrabbelte mit den Armen, als
wollte er Handgrauaten werfen, und rollte erfchrectlich
mit den Augen, wenn ein Ton danebenging. Doch
gewÃ¶hnten fich die DÃ¶rfler an den fonderlichen Kauz;
er follte ja ein berÃ¼hmter KÃ¼nftler fein; einem folcheu
muÃŸte man fchon manches zugute halten.
Stiefgaht hatte
[Z8 gibt nichts 8888ere8 Zur Zahn- uncl hiuncipflege 318 0(101-
UanÃ¤eeeuzer una (Riedl-Zahnpasta.
l)ie Venta besorgt (lie Keinigung cler
ZÃ¤hne ecm Zchleim uncl ZpeiZereZten, (las WunclieaÃŸzer ale l)e8-
jnfelition cler ganZen MuncihÃ¶hle una (lie beseitigung-cier icranic-
l)er eigenartige 028chmaclc, eier beiclen
DrÃ¤ger-:1ten Zu eigen ist, hinterlÃ¤sst im Mana ein angenehm
ertrischencles GefÃ¼hl, >13 sich auf (Jen ganZen kÃ¶rper Ã¼bertrÃ¤gt.
in glÃ¼cklicher iii/eiZe.
heitZbiicienclen l(eime.
Zeicle ergÃ¤neen sich
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Ani zweiten Feiertage orgelte er auch zum Gottes-
dieiift, Dem BÃ¤lgetreter raiiii der SchweiÃŸ herunter;
Stiefgaht fpielte mit allen Regiftern, und feit die
Orgel auegebeffert war und die Zinnpfeifen wieder
darin faÃŸen, gehÃ¶rte fchon ein gehÃ¶riger Sack voll
Sturm dazu, dem ganzen Werk gerecht zu werden.
WÃ¤hrend der Predigt wurde dem Neuling der
Standpunkt grÃ¼ndlich klargemacht. Zu Weihnachten
und Oftern, wo ee fich um dae Feft dee Vaters und
des Sohnee handle, und wo ee auch kÃ¼hler fei, ja, da
kÃ¶nne man fo laut fpielen. Beim Heiligen Geifte wÃ¤re
dae nicht angebracht, der kÃ¤me mit fanftem SÃ¤ufeln,
und in derâ€žJetztzeit iniiffe man mit allem fparen, anch
mit Wind. Der Herr Kantor habe geftern, am erften
Feiertage, nicht halb fooiel verbraucht, und er kÃ¶nne
fich doch nicht in der Kirche den fchwarzcn Rock ane-
ziehen, wenn er fchwitze. Wae follte der Herrgott von
ihm denken? .
Stiefgaht konnte fich der Ã¼berzeugenden Kraft
folcher Rede nicht entziehen und verfprach Beffcrung.
Er fpielte niit milderen Rcgiftern, wie ee dem Heili-
gen Geift und dem BÃ¤lgetreter angenehm war. _
â€žZur Hochzeit kÃ¶nnen Sie fo ftark fpiclcn, wie
Sie wollenâ€œ, fagte der Alte nach SchluÃŸ des Gottes-
dienftee wohlwollend. â€žDa vertritt mich mein
Schwiegerfohn.â€œ
Die Breelaner GÃ¤fte - Rolf eiiigefchloffen - waren
fchon eingetroffen. Liefe nahm fich Karr beifeite,
â€žOnkel Karr, ee tut niir leid, dir eine Anderung
oorfchlagen zu miiffen. Herr Spukflieth hat fich eiii-
gebildet, mit mir zu gehen, und droht mit Abfage,
wenn fein Wiinfch nicht erfiillt wird. Es bleibt
nichte Ã¼brig, du muÃŸt FrÃ¤ulein von Grame fiihren.â€œ
Er fah fie ftreng pÃ¤dagogifch an.
â€žKu gleich Efel", fagte er, und fie wurde nicht
fchlecht verlegen. â€žWie alt bift du eigentlich, Liefe?â€œ
â€žIch gehe fchon ine Siebzehnteâ€œ, meinte fie er-
haben.
â€žUnd fchon Lieber-gedanken! MÃ¤del, MÃ¤del!â€œ
â€žOnkel Kart, du oerrÃ¤tft doch nichte?â€œ forfchte
fie Ã¤ngftlich.
â€žWo werde ich. Aber recht war es nicht, hinter
meinem RÃ¼cken KomÃ¶die zu fpiclen und niir den
Mund wÃ¤fferig zu machen.â€œ
â€žFÃ¤llt es dir fehr fchwer, auf mich zu oer-
zichten?â€œ fragte fie im BewuÃŸtfein ihres Wertes,
â€žDie Antwort darauf follft du heute noch kriegenâ€œ,
lachte er und kniff das eine Auge fo liftig zufanimen,
daÃŸ Liefe auf irgendeine Teufelei gefaÃŸt war. â€žWie
du mir, fo ich dir.â€œ
Stiefgaht fchwor drei Eide und gab das groÃŸe
Ehrenwort erfter Klaffe, nichts verraten zu haben.
E5 half ihm wenig, Liefe wufch ihm fo grÃ¼ndlich
den Kopf, daÃŸ jeder andere ale gerade der dickfellige
Miifikcr den fchÃ¶iiften Schnupfen danongetrcigen
hÃ¤tte. Er begiiiigte fich init der Bemerkung, daÃŸ
er Spnkflieth diefen Auftritt oorniiincn werde; dem
wiirden die Augen auf- und Ã¼bergehen.
Sie warf den Kopf zurÃ¼ck, riiiupfte das Naschen
und entgegnete: -
â€žWo rohe KrÃ¤fte finiiloe walten, da kann fich
kein Grbild geftalteii.â€œ
EI paÃŸte nicht ganz; fie ahnte auch mehr eine
Beziehung diefer Worte, ohne fir gefunden zu haben.
Aber ee hÃ¶rte fich doch gut an uiid fichcrte einen
fchÃ¶nen Abgang,
Ãœberhaupt war ee hohe Zeit, fich zum Kirchgang
fertigzninachen. Die Paare ordiieten fich. Biillocke
maffigc GrÃ¶ÃŸe neben der fchlanken Frau von Granit',
Kart niit Urfula, Spnkï¬‚ieth mit Liefe, Luckow und
Frau, dazu einige lÃ¤ndliche Paare, Er war ein
groÃŸartiger Feftzng. Vera war zu Haufe geblieben,
um die KÃ¼che zu beforgeii, iind Stiefgaht kletterte
aufs Orgelchor, wo fich die SÃ¤ngerinnen bereite die
HÃ¤lfc aiiercckten.
Allee nahm feinen geregelten (Hang, Bei dein
Liede â€žDer Herr ift mein Hirteâ€œ wurde nur ein
Ton heruntergezogen; es hÃ¤tte bei der Hitze auch
leicht mehr werden kÃ¶nnen. Due Ja der. Braut-
paares gab keinen AnlaÃŸ zu Beanftandungen. Spickue
hatte einige MÃ¼he, den Ring Ã¼ber den Finger zu
ftreifeu- er war in letzter Zeit aufgegangen wie ein
Hefeklo . Vaftor Langes Predigt war kurz und
herzlich, und Stiefgaht fchwelgte noch in Ton-
orkaneii, ale der Kirchendiener bereits die KirchentÃ¼r
fchloÃŸ und dem BÃ¤lgetreter die Viifte aueging,
Die Tafel begann bald darauf. Ãœber die Speifen-
folge kann nicht berichtet werden. Es geht nicht,
aus nationalen und politifchen GrÃ¼nden nicht. Der
Gegcnfatz zwifchen Breslau und Wietau foll nicht
noch oerfchÃ¤rft werden. Zu Licfee und Verne Ehre
fei nur kurz gefagt: Huhn mit Reis war gut; der
Schweinebraten war beffer; am allerbefteii aber -
nein, es geht wirklich nicht an. Futterneidifche GroÃŸ-
ftÃ¤dter kÃ¶nnten denken, Spnkflieth hÃ¤tte gcwildert.
Es wurde ziemlich anefÃ¼hrlich dem Effen zuge-
fprochen, obgleich eine ganze Zahl gefÃ¼hlooller Seelen
an der Tafel fuÃŸ, die fich bei folchrn Gelegenheiten
foiift mehr don oerlicbten Blicken und HÃ¤iidedri'icken
nÃ¤hren,
Wieder war Stiefgaht zum Teil fchuld. Sein
Tafellied fchonte weder Alter noch (Hefchlecht, und da
inan fich iiber nichte fo freut wie iiber die SchwÃ¤chen
feiner Mitmenfchen. wodurch man iiber die eigenen
leichter hinwegkommt, fo war die Freude allgemein.
Liefee Drohung, fie wolle dem Dichter die Augen
auekratzen, wurde nicht ernft genommen. Dann iiiinite
er allein eine ganze italienifchc- Oper alten Stile,
BaÃŸ bie zum
Sopran niit fo viel Hohlblcch und Iiibrmlit. dati lei!!
Auge trocken blieb und Frau von Granit* Viilloci bc-
forgt auf dcn RÃ¼cken klopfte, denn cr war blaurot oo!
Lachen geworden.
Dann die Tifchreden!
fpielte Helden und Heldinnen vom
Kari* fing an. Der Minnetrnnk auf das Brent-
paar war eine Mufterlciftung, die kaum von Bain:
Langes Rede aiif die Eltern Ã¼bertroffen wurde.
Doktor Eck brachte ein Hoch auf Stiefgaht und Vera
ane, dae init Witz iind GefÃ¼hl gleicht-riveife au-:c
geftattet war.
Darauf erhob fich Lucien), dankte fÃ¼r alle guten
Worte und gab die Verlobung feiner zweiten Tochter
Liefe niit dem Staatlichen FÃ¶rfter Spntflieth bekannt
Nenn! Das fchlug ein wie eine Granate in dcn
Unterftand. Spickue und Snfe rÃ¼ckten ein wenig iii
den Hintergriindf was ihnen gar nicht unrecht war,
Stiefgaht notierte fchncll einige Verezeilen, die rr der
Tafelrundc uorfprcich und von ihr erfaÃŸt und jubelnd
nachgcfiingeii wiirden. Die nÃ¤rrifchen KnÃ¼ttc-locrfe
waren wieder zum Totlachcn,
Dann wurden die Laternen angezÃ¼ndet, und eine
weicht-re Stimmung griff in die Saiten der Seele.
Karr faÃŸ oertrÃ¤uint auf feinem Matze, von wo ane
er fo oft Kalmue' Worten gelaufcht. Dort auf drin
Katheder hatte der Kantor gefeffen. Es ftand wie
friiher zwifchcn Ofen und TÃ¼r,
Rolf tnnrrte leife, ftand laufchend auf und ging
nach dem Haueflnr. Er hob den Kopf und fprang
mit einem Male mit freudigem Bellen in die HÃ¶he.
Darauf fchwÃ¤nzelte er zu dem Lehrpult, felzte fich
auf den Tritt und rieb fiÃ¤) an dem Stuhle.
Bullock klopfte ans Glas. Da wurde es noch
ftillcr. Der Abendwind ftrich leife zu den offenen
Fenftern herein und bewegte die fchwanken Laternen.
Auf dem dicken Aftftuininel der Linde vor drin
Schulhanfe flÃ¶tete eine Ainfel.
Der alte FÃ¶rfter trat auf dae Katheder, tat einen
iiberrafchten Blick zur Seite, fagte â€žEntfchuldigcâ€œ und
ftellte fich nun daneben.
Von .tialmiie fprach er, dem Freunde und Lehrer,
der ein Einfaiiier geworden wÃ¤re, wie alle Starten.
ohne die Kraft der Wahrheit und der Liebe, die
fein Griff noch heute aneftrahle. Er fei zu der
Feier eingeladen worden und weile bei ihnen. In
feinem Sinne fci- die Verlobung von FrÃ¤ulein Urfula
von Grame mit Herrn Lehrer Kai-r, die zu verkÃ¼ndcn
c-r die Ehre habe.
Niemand regte fich. E5 war, ale erwarte man
noch etwae UngewÃ¶hnliche-.3. Ballack trat ein wenig
zur Seite, ale wole cr jemand oorbeilaffen, Roi?
ging feierlich, langfam zur Tafel.
Da lagen auf einmal drei Rofenknofpen vor Urfula.
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Aus Wiffenfchaft und Technik.
tiber Idiofonlrafie und Ãœberempfindlichkeit. unter dem fchon
in ker alten Medizin vorkommenden Wort ..3diofvnlrafieâ€œ verfteht man wÃ¶rtlich eine
eigenartige Mifehung der KÃ¶rperfa'fte. So wird fehon in einer Krankengefihichte aus
dem Jahre 1586 von einem Knaben berichtet. dem jedesmal nach dem GenuÃŸ von
Eiern die Lippen anlchwollen. und deffen Geficht infolgedeffen fchwarze ui d rote Flecken
zeigte. Man wÃ¼rde dies Verhalten heute als EiweiÃŸÃ¼ erempfindliihkeit bezeichnen. Es
befteht aber auch eine Ãœberempfindlichkeit gegen ifcheiweiÃŸ. Ã¼ber die PrausniÃŸ und
tl'iiftner in legter eit berichtet haben. Die Fif Ã¼berempfindlichkeit beftand bei dem
fonft gefunden Kin e feit dem feehften Jahre. Schon die kleinften Mengen von FluÃŸ-
und Seefifehfpeifen riefen unangenehme Erfcheinungen wie Neffelfucht ufw. hervor.
Sogar bei unvorfichtigem Arbeiten mit Zifchleim wurde an den Lippen ein auf diefe
defchrÃ¼nlter Ausfchlag beobachtet. Die wirkfame Subftanz fcheint nur im Muskelfleifeh
der Knochenfifche vorzukommen. und merkwÃ¼rdig ift. daÃŸ das Fifihfleifth in rohem
Zuftande vollkommen harmlrs und erft beim Erhitzen (Kochen. Braten. Baaen) giftig
wird. Durch Verfuehe konnte unter anderm der Beweis geliefert werden. daÃŸ die
FifmÃ¼lerempfindliehleit mit dem Serum der empfindlichen Perfon paffio auf normale
Menfchen Ã¼bertragen werden konnte. die nicht fifehempfindlich waren. Mit der gleichen
Methodik gelang es nicht. die Empfindlichkeit gegen PolleneiweiÃŸ. gegen Tuberkulin
und gegen Pferdeferum zu Ã¼bertragen. Mit diefer FifazÃ¼berempfindlichleit kann fich die
EiweiÃŸÃ¼berempfindliwkeit paaren. So bekam ein junges MÃ¤dchen. das ich behandelte.
jedesmal nach SchlagfahnegenuÃŸ fofort eine ftarle Anlchwellung der Lippen. Wir
wiffen von einer Familie. bei der fich in vier Generationen eine mehr oder minder
groÃŸe Intoleranz gegen Eier und Cremes zeigte. Nach meiner Beobachtung konnte die
Mutter der Kranken. die keine Sehlagfahne oertrug. auch nicht die lleinfte Menge
Wahenhonig zu fich nehmen. Sie wurde kurz danach leiehenblaÃŸ und bekam ein
Tvdesgefiihl. Sonft kÃ¶nnen nach dern GenuÃŸ von Erdbeeren. Himbeeren. Krebfen.
Spargel. Garten- und Brunnenkreffe. Pilzen (Moriheln). Apfelfinen. Zimt. Pome-
ranzenfchalen neffrlfuehtartige AusfchlÃ¤ge beobachtet werden. die im Sinne einer Idio-
fhntrafie oder Ã¼berempfindliihkeit gedeutet werden miiffen. Ebenfo lÃ¶nnen bei einer
bcftehenden individuellen Dispofition manche Arzneiftoffe nicht vertragen werden: An-
tiporin. Chinin. SalicvlfÃ¤ure. Phenaeetin ufw.. ja. Duft und kosmeiifche Stoffe. wie
Rofen-, Veilchen- und Lilienduft. kÃ¶nnen unangenehme Erfcheinungen bei den dazu Dis-
ponierten hervorrufen. Wiffen wir doch. daÃŸ Schillers Sehreibtifehfihublate â€žimmer
mit faulen Ã„pfeln gefÃ¼lltâ€œ fein muÃŸte. weil diefer Geruch ihm wohltat und er ohne
ihn nicht leben und arbeiten konnte. Die Luft. die Schiller wohltÃ¤tig war. wirlte
aber auf Goethe wie ein Gift. fo.daÃŸ er einer Ohnmacht nahe war. Goethes Antj-
pathie gegen den Geruch faulender Ã„pfel wird gewiÃŸ von vielen Perfonen geteilt.
Aber feine Reaktion mit derart krankhaften Erfiheinungen dÃ¼rfte doeh reiht ungewÃ¶hn.
[ich fein und unter den'Begriff ter Idiofvnlrafie fallen, l)r. Erich Ebftein. Leipzig.
H e 1" m a n n H e lm h o l ÃŸ, Hundert ahre find am 31. Auguft vergangen.
feit Hermann Helmholtz das Licht der Welt in otsdam erblickte. Wie auÃŸerordent-
lich hoch ihn die teehnifche Welt fchÃ¤tzt. bezeugt die Talfache. daÃŸ von den beiden
Standbildern. die den Vorplatz der Technifchen Hocbfchule Charlottenburg zieren. er
gegenÃ¼ber Krupp. dem berÃ¼hmten Praktiker. als ReprÃ¤fentant der technifchen Wiffen-
fihaften Platz gefunden hat, Helmhol trat im gewiffen Sinne Alexander v. Humboldt
vergleichbar. ein Mann von ganz au erordentlicher Vielfeitigkeit. ein Mann. der es
verftand. neben glÃ¤nzenden Einzelleiftungen auf verfchiedenen Gebieten der Natur-
wiffenfcbaften fich einen umfaf'fenden Ãœberblick Ã¼ber alles. was den Geift der Menfchen
intereffiert. zu verfchaffen und zu erhalten. Die innerlich ja miteinander verwandten
Gebiete von Naturwiffenfchaft. Technik und Medizin zÃ¤hlen ihn ebenfo zu ihren
GrÃ¶ÃŸen wie die Philofophie und die Kunftwiffenfihaft. Von Haus aus hat er Medizin
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ftubiert. 3m Jahre 1843 wurde er MilitÃ¤rarzt in feiner Geburtsftadt. In diefer
Zeit hat er. Ã¤hnliÃ¤) wie Robert Mader. fiat mit den naturwiffenfwaftliihen Grund-
fragen befchÃ¤ftigt. die ihn faft gleichzeitig mit jenem zu der Erkenntnis des groÃŸen
GefeÃŸes der SchÃ¶pfung brachten: des Gefetzes von der Erhaltung der Kraft. Am
:23. Juli 1847 hielt er in der Phoï¬lalifrben Gefellfehaft zu Berlin hierÃ¼ber einen
glÃ¤nzenden wiffenfihaftliehen Vortrag. der feinen Ruf in der Fachwelt mit einem
Schlag begrÃ¼ndete. Sie enthÃ¤lt den naturwiffenfwaftlich*mathematifchen Beweis zum
erften Male in fo fchliiffiger Form. daÃŸ man vielfach das oben erwÃ¤hnte Datum als
das maÃŸgebende fÃ¼r die Erlenntnis jener Wahrheit betrawtet. Seine weiteren
phvfikalifchen Arbeiten ftehen zumeift in gewiffen Beziehungen zu feinen medizinifehen
Arbeiten. BerÃ¼hmt find der von ihm erfundene Augenfpiegel und die von ihm be-
grÃ¼ndete Lehre von den Tonempfindun en. Bon der praltifeh ausÃ¼benden Medizin
wandte er fich im Laufe der Jahre me r und mehr ab und dem Unterricht zu, Im
Jahre 1849 wurde er Profeffor der Pbvfiologie in KÃ¶nigsberg, 1855 fÃ¼r Anatomie
und Phvfiologie in Bonn. 1858 ging er in gleicher Eigenfchaft nach Heidelberg; dann
begann allmÃ¤hlich ein ftarler Wandel in ihm. die phhf'tkalifchen. allgemeinen natur*
wif'fenfchaftlicben Intereffen Ã¼berwogen die rein medizinifcben. So fehen wir ihn
Oftern 1871 die Profeffur fÃ¼r Phvfil in Berlin Ã¼bernehmen, 17 Jahre fpÃ¤ter war [ein
Ruf als unbeftrittene AutoritÃ¤t auf diefem Gebiete fo anerkannt. daÃŸ bei GrÃ¼ndung
der Phofilalifch-Tewnifehen Neiehsanftalt in Charlottenburg Helmholtz den Aufbau und
die Leitung erhielt. Hier hat er bis zu feinem Lebensende am 8, September 1894 ge-
wirkt. zum Segen fiir die deutfche temnifch-naturwiffenfchaftliche Arbeit. der er wertvolle
Grund-fteine legte. zum Segen fiir die gefamte Kulturmenfchheit. F. M, Feldbaus.
Eine neue Bilanz der Luftlohlenfaure. Prolcflor (n.
SchrÃ¶der in Kiel hat die bisher geltenden Zahlen geprÃ¼ft und zu hoch gefunden:
ftatt auf 3000 [mÃ¼ÃŸt er den frei beweglichen Vorrat nur auf 2100 Billionen tre. den
jÃ¤hrlichen Verbrauch durch die Pflanzen. ftatt unter Zugrundelegung des beutfihen
Hochkulturdurmfwnitts von Ã¼ber 100. nur auf 60 Billionen kg. alfa auf '4., des
ganzen Vorrats. Der letztere wÃ¼rde mithin in 35 Jahren aufgebraucht fein. wenn
nicht fein Kreislauf zwifchen Luft-Pflanze-Bodenhumus-Luft fowie die Meeres-
verdunftung fiir ftetigen Wiedererfatz forgte. Dazu kommt noch eine Menge. an die
man frÃ¼her nicht gedacht hat: die durch Holz- und Steinkohlenfeuerung frei werdende
und mit dem Rauch in die Luft entfÃ¼hrte Kohlenfc'iure. deren betrÃ¤chtliche Mitwirkung
Fr. Riedel neuerdings erwiefen hat. Er fÃ¼hrte die Abgafe von HochÃ¶fen nach [org-
fÃ¤ltiger Reinigung auf ein 14 Morgen groÃŸes AaerftÃ¼el. Diefes war in eine grÃ¶ÃŸere
Anzahl Quadrate von 10 ro SeitenlÃ¤nge geteilt. Jedes Quadrat war von fiebartig
durchbrochenen ZementrÃ¶hren umgeben. denen ein 20proz. KohlenfÃ¤uregas entftrÃ¶mte.
Dadurch wurden gegeniiber einer gleiehgrvÃŸen ungefpeiften FlÃ¤che das 1.5 bis 2.74 fame
an Kartoffeln. Lupinen. Spinat. Gerfte und RÃ¼ben geerntet. Man kann daher auch
als ficher annehmen. daÃŸ die groÃŸartige Steigerung der landwirtfehaftlichen Erzeugung
bei uns in dern Zeitraum 1875 bis 1915 um volle 50 Proz, fehr wefentlicb durch
den Auffehwung unferer Znduftrie unterftiiÃŸt wurde, Denn im gleichen Zeitraum
flieg die SteintohlenfÃ¶rderung und damit die Rauchoergafung von 48 auf 200 Mill. t.
wodurch die LuftlohlenfÃ¤ure um 300 Pro3. bereichert wurde. Die WÃ¤lder der ganzen
Erde binden nach SchrÃ¶der jÃ¤hrlich etwa 11 Billionen [rg als Betriebslapital und
erzeugen eine Menge an Holz. BlÃ¤ttern. BlÃ¼ten und FrÃ¼chten. in denen 23 Billionen leg
KohlenfÃ¤ure dauernd feftliegen. zufammen 34 Billionen, Bei den Feld-. Garten* und
WiefengewÃ¤ehfen ftellen fich diefe Zahlen auf 4 + 9 : 13 Billionen. bei den Steppen-.
Ã–dland- und Algenpflanzen des Meeres auf 5*/, Billionen lee Erzeugnis. Den
34 Billionen WaldkohlenfÃ¤ure entfpricht aber eine Zerlegung. mit Hilfe des Sonnen-
lichtes. von etwa 40 Billionen. der Reit von etwa 6 Billionen leg entweicht in die
AtmvfphÃ¤re. Die niedrig waehlenden Pflanzen der Felder. Wielen. Steppen dagegen
arbeiten viel fparfamer: fie zerlegen zufammen 1!" .. Billionen und verlieren davon
nur 1'/. Billion leg Kohlenfa'ure. Der ganze Bau und das Gebaren der Pï¬‚anzen
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ift nach den neueren Forfchungen von l)r. Reinau. Bornemann und anderen viel
mehr auf den GenuÃŸ von KohlenfÃ¤ure eingerichtet. als man bisher annahm. Bei
den hoch wachfenden ift es die fiir jede Art je nach ihrem KohlenfÃ¤uredediirfnis ver-
jchiedene Geftaltung. Anhaftung und Beweglichkeit der BlÃ¤tter zum Auffangen und
Durchlaffen der reichlich gebotenen Lufttohlenfc'iure. Bei den niedrig wachfenden
find es die faft liictenlofen BlÃ¤tterdeclen. Rofetten. Poljter. das Kriechen am Boden.
was man friiher meift nur als SchutzmaÃŸregeln gegen WÃ¤rme- und Feuchtigkeits-
derluft fowie auf Bergen gegen Windbruch betrachtete. wÃ¤hrend es fich hauptjÃ¤chlith
um recht ausgiebige Verforgung mit BodenlohlenfÃ¤ure handelt. Weit wichtiger und
ausfichtsreicher als alle terhnifchen Verjuche einer direkten Speicherung der Sonnen-
energie ift zur eit die bei unferen KulturgewÃ¤thfen zu verbeffernde indirekte. Das
groÃŸe noch zu ' Ã¶jende Problem dabei ift eine ganz deftimmte Beeinfluffung der die
im Humus und DÃ¼nger enthaltene KoblenfÃ¤ure zerlegenden Bodenbatterien. Da fie
auch nachts arbeiten. wÃ¤hrend die Pï¬‚anzen faft nur unter dem EinfluÃŸ des Tages-
lichtes KohlenjÃ¤ure aufnehmen. fo gehen nathts 25 bis 40 Proz. ungenutzt in die
AtmofphÃ¤re, Es gilt alfo. BatterienftÃ¤mme dura) Erbauslefe zu zÃ¼chten. welche
nachts ruhen und am Tage arbeiten. in der Weile. daÃŸ fie in der Zerlegung der
ihnen zwecfentfprechend darzubietenden Abfallftoffe ftets Schritt halten mit dem je-
weiligen Vegetationsverlauf irgendeiner bejtimmten Kulturpï¬‚anze. Diefes Ziel zu er-
reichen. wird nicht leicht fein. aber der Wiffenjchaft iommt hier die eigentÃ¼mliche Bor-
liebe der Bodenbatterien fiir die Humus-oberflÃ¤che mit ihrer grÃ¶ÃŸeren Adweazflung im
Feuchtigkeitsgehalt und mehr SonnenwÃ¤rme entgegen. Hermann Radejtort.
Die Planetenbewegung in neuer Auffajjung. In derbe-
tannten gemeinverftÃ¤ndliwen ajtronomifchen Zeitfcbrift â€žSirius" findet fich ein zum
SchluÃŸteile abgedrucfter AuffaÃŸ eines Herrn Diedold aus Ottenheim Ã¼ber eine neue
Theorie der Planetendewegung. auf die wir wegen ihrer in zweifacher injitht
interejfanten Folgerungen hinweifen mÃ¶chten. - Herr Diedold findet. daÃŸ ich die
Bewegung der Planeten in ihren ieplerifchen Ellipfen auch fo auffaffen laffe. als od
jeder Planet eigentlich in einem Kreife liefe. jedoch in der Rimtung des Radius-
veftors eine Pendelfchwingung ausfÃ¼hre. die ihn wÃ¤hrend feines Umlaufes um den
Kreisbahn brachte. - Intereffant ift diefe Auffajjung nun infofern. ul
Erfaffung der Planetendewegung neben den Rechnungsweifen des *
Coppernicus vorftellt. Sie muÃŸ im Grunde genommen ebenfo berechtigt e
die beiden andern Arten. vorausgejeÃŸt. daÃŸ fie fich als rechnet-iich du -,
weijt, Wir wijfen heute. daÃŸ der Kampf ..Hie PtolemÃ¤us. hie Coppernicus
ein Streit um dee Kaijers Bart ift. denn es ift fchiieÃŸlich nur Konftruit -
Geiftes. od wir die Planetendewegungen geozentrifch oder heliozentrijcb wollen. Lediglich. welche Art der Berechnung in der Praxis einfacher ift. -" ,
fiir den Wert der Theorie. Es kÃ¶nnte nun fein. daÃŸ die neue Dieboldfchc '- n
fich bei entfpreazender mathematifcher Durchdildung praktifrh vorteilhaft eriociï¬‚. c
auch noch in einer zweiten Hinficht ift ï¬e interejfant. Man kÃ¶nnte ihr als Em:
lage die Anfchauung der alten griechifchen Phiiofophen unterfchieden. daÃŸ der Mr*
die volliornmenfte Kurve fei. Man kÃ¶nnte weitergehend auf die metaphof' che Zn
nach der Natur der ilr-Bewegung als einer zyllifchen zurÃ¼Ã¤greifen und de 'el '.jc
die Behauptung aufjtellen. daÃŸ ein jeder Planet an und fiir fich. ohne Be na_
von AuÃŸentrÃ¤ften. in einer Kreisbahn laufen mÃ¼ÃŸte. und daÃŸ nur die Ad _ gen
von der~philofophifch idealen Kreisturve der Anwirkung von FerntrÃ¤ftcn zuz ' rn
ieien. Diele Betrawtungsweife. bloÃŸ als Fennent in die heute'ziemlich ve tderic
Planetentheorie hineingeworjen. dÃ¼rfte fehr wahrfcheinlich eine den Hortfchritt dcr
Bewegungstheorie nur fehr defd'rdernde Anregung darftelleg. ax Ballet.
Eine neue AnjÃ–auung vom Blutkreislauf. Der bekannt:
Berner Forfoher Prof. H. Sahli hat mittels eines neuen Mejfungsverfahrens feit-
gejtellt. daÃŸ der Minimalblutdruct. alfo der beftÃ¤ndig. unabhÃ¤ngig von dem pulfatvri-
fehen DruÃ¤zuwachs in den Schlagadern herrjchende Druck. weit niedriger ift, ale
man bisher angenommen hat; er betrÃ¤gt im Sitzen in der Schlagader Ã¼ber dem Hand*
gelent nur 40 bis 54 c-m Waffer. Diefer Druck weicht nur wenig ab von dem
hodroftatijchen Druck einer BlutfÃ¤ule. die dem HÃ¶henunterwied zwifchen dem Scheitel
des Menjchen und der auf dem sind liegenden Hand ent-prechen wÃ¼rde; meift ift c!
etwas niedriger. Hiermit ift die bisherige Aufjajfung widerlegt. daÃŸ durch eine An
Windteffelwirtung der elajtifchen Schlagadern die rhythmijth pulfatorifche Dructtraix
des Herzens verwandelt wÃ¼rde in einen kontinuierlich wirtenden Minimaldlutdrut.
Zentralfd'rper. die Sonne. teils innerhalb. teile ,auÃŸerhalb feiner zugrunde gelegten
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Die mit jedem Oerzfchlag ausgeworfene Blutmenge wird ansgegoffen in ein nur unter
bodroftatifchem Druck ftehendes Arterienrohr. FÃ¼r die Weiterhewegung des Blutes
in die Haarge Ã¤ÃŸe hat die rhythmifche Wirkung des peripheren Pulfes felbftc'indige
Bedeutung. r Puls ift Transformator eines Teiles der lebendigen Kraft des
Herzens, er wirkt gewiffermaÃŸen als peripheres Herz, Aber auch unabhÃ¤ngig don
diefer Energietran-sformation des Pulfes ift das WeiterflieÃŸen des Blutes aus den
Schlagadern durch die HaargefÃ¤ÃŸe in die Blutadern (Venen) gewÃ¤hrleiftet durch die
hodroftatifchen DruckoerhÃ¤ltniffe. Es ift [ehr auffallend, daÃŸ der Minimaldruck in der
Sehlagader oberhalb der Handwurzel meift niedriger ift) als dem hodroftatifehen Druck
entfpricht. berechnet aus der Nioeaudiï¬erenz zwifchen ScheitelhÃ¶he und Lage der Hand.
In einem ftarrwandigen RÃ¶hrenfoftem ift ein folches Verhalten phoï¬kalifch unmÃ¶glich,
Ader in elaftifwen RÃ¶hren wird durch die Nachgiebigkeit der Wand der hodroftatifche
Nullpunkt nach unten oerfchoden, um fo mehr) je nachgiebiger die Wand ift. Da nun die
Venen eine fehr groÃŸe Dehnbarkeit befiÃŸen, fo liegt der hobroftatifehe Nullpunkt des ge-
famten Venenfoftems wefentlirb tiefer als in den Sehlagadern. Hierdurch ift ein konti-
nuierlich wirkendes DruckgefÃ¤lle gegeben. Die Entdeckung Prof. Sahlis lÃ¤ÃŸt viele
neue LÃ¶fungen von Fragen des Blutkreislaufes erwarten. Die phpfiologifche Bedeutung
des nach unferen bisherigen Anfchauungen ganz unerwartet niedrigen Minimaldruaes
erkennen wir darin, daÃŸ durch den nie rigen Druck die Schlagadern weniger belaftet
werden) die GefÃ¤ÃŸwa'nde werden alfo gefchont. Chefarzt l)r. Engelen, DÃ¼ffeldorf.
Literatur und Kunft.
Z u t' D a tt t e - F e l e r. Rechtzeitig zu dem beoorftehenden Dante-JubilÃ¤um
erflheint in dritter, neubearheiteter Auflage das reich illuftrierte Werk von Karl
Federn: â€žDante und feine Zeitâ€œ (Verlag Alfred KrÃ¶nen Stuttgart). Der Verfaffer
gehÃ¶rt zu den beften Kennern des groÃŸen mittelalterlichen Dichters, in demâ€ž wie Carlhle
lag!, â€žzehn fihweigende ehriftlime Jahrhunderte eine Stimme gefundenâ€œ haben. Nicht
t. .'-_.-_ - ..__.--.-
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nur den Dichter und [ein Schaffen weiÃŸ Federn feffelnd .iu [childern, fondern auch die
anze Umwelt und die geiftige AtmofphÃ¤re des 13. und 14. .Jahrhunderts finden in feinem
xWerk eine tief durchdachte und anfihauliche Darftellung. Eine kurze, in Vortragsform
gehaltene Dante-Biographie desfelhen Verfaffers ift im Verlag Erich Lichtenftein, Jena.
vor kurzem erft-dienen. Mehr vom religiÃ¶s-tatholifazen als vom literar- und kultur.
hiftorifchen Geï¬chtspunkt betrachtet. doeh als Einfiihrung immerhin heriiafiaitigunge-
wert, erfcheint das BÃ¼chlein â€žDante, fein Lehen und feine Werke" von Karl Ja-
kubczhk (Herder & Co., Freiburg i. Br.). In demfelben Verlage erfchien aua; eine
neue Auflage der â€žGÃ¶ttlichen KomÃ¶dieâ€œ in der treffliihen Ãœbertragung bon Richard
Zoozmann. j .
Exprefftonismus. DaÃŸ der Exprefï¬onismus in feiner Ã¼bertriebenen
oder, lagen wir heller, verrÃ¼ckten Formenfpraehe bald feinen Gradgefang ï¬ngen wird,
darÃ¼ber find ï¬ch wohl die Eifrigften feiner Ver echter klar. Immer mehr wird ï¬e)
aber dann, wenn das Abftrufe, gleich einer Seh angenhaut, abfÃ¤llt, der innere Kern
des wahren Expreffionismus offenbaren, und felbft diejenigen. die ihm heute noch
vÃ¶llig fremd und oerftÃ¤ndnislos gegenÃ¼berfteben- werden firb der Erkenntnis nicht
oerfehlieÃŸen kÃ¶nnen, daÃŸ die Kunft jetzt eine ihrer groÃŸen Entwicklungsphafen dura)-
lehte und durihlebt. die den Anfpruch auf Wertung als defondere Kulturerfcbeinung
erhebt, Eckart v.Sodow hat es in feinem Wert â€žDie deutfche exprelfioniftifehe
Kultur und Malereiâ€œ (Anrede-Verlag) Berlin) unternommen) den Erprefï¬onismus
als Kulturhewegung zu fchilderm die pfpehifchen KrÃ¤fte, die hier am Werke ï¬nd, zu
unterfuchen und die oerfchiedenen Arten des Expreffionismus feftzuftellen. Man darf
wohl [agen- daÃŸ hier zum erftenmal eine foftematifche Arbeit Ã¼ber das Wefen des
Expreffionismus geleiftet worden ift. Von neuen Publikationen) die fich mit einzelnen
expreffioniftifchen KÃ¼nftlern befehÃ¤ftigen, wÃ¤re zu nennen das grundlegende Werk
Ã¼ber â€žPicaffoâ€œ von Maurice Raonal (Delphin-Verlag, Miinchen). das fehr ein-
gehend das Schaffen diefes eigenartigen KÃ¼nftlers behandelt und an der Ã¼lle der
beigegebenen Abbildungen feine Entwicklung vom Impreffioniften zum Expre fioniften
intereffant oeranfihaulicht. erner Franz Marc: â€žBriefe, Aufzeichnungen und
Aphorismenâ€œ (Paul Caffirer erlag. Berlin). Aus diefen Briefen. die Marc kurz
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dor feinem Tode im Felde fihrieb. erfteht das Bild einer von hohen Idealen erfÃ¼llten
und nach Klarheit ringenden KÃ¼nftlerperfÃ¶nliwteit. Wunderbar Ã¤uÃŸert fich in Wort
und SlizzenblÃ¤ttern fein Erbarmen mit der Kreatur. fein Berftehen von Landfchaft.
Tier und Pflanze. deren feinfter Lebensreiz fich ihm erfchloÃŸ. Wie diefe Briefe das
Ringen einer mÃ¤nnlichen KÃ¼nftlernatur widerfpiegeln. [o geben die ..Briefe und
TagebuchblÃ¤tterâ€œ von Paula Moderfohn-Becker (Verlag Kurt Wolff. Miinchen)
aus der Borbotenzeit des Expreffionismus. der fich leife in diefer Malerin fchon
regt. einen wunderbar tiefen Einblick in das Leben und Wehen einer weiblichen
KÃ¼nftlerfeele, Ich ftehe nicht an. zu behaupten. daÃŸ diefe zart gefponnenen und emp-
fundenen Bekenntnif'fe zu den Standardwerken der Briefliteratur gehÃ¶ren werden.
Carl Einfteins Buch iiber ..Negerplaftikâ€œ. das in 2, Auflage vorliegt (Kurt Wolff.
Miinchen). bleibt fÃ¼r alle. die dem Expreffionismus BerftÃ¤ndnis abgewinnen wollen.
eine lehrreiche LektÃ¼re. Die Mannigfaltigkeit expreffioniftifwen Schaffens bringt das
von 1)r. Georg Biermann herausgegebene ..Jahrbuch der jungen Kunftâ€œ (Verlag
Klinkhardt & Biermann). das auch Ã¼ber ein reichhaltiges Abbildungsmaterial verfÃ¼gt.
fehr beredt zum Ausdruck *
M e m l) l re n- Unter den Kulturbildern des 18. Jahrhunderts find die Auf-
zeichnungen und Briefe der kurlÃ¤ndifchen Dichterin Elifa von der Recke don unge-
meinem Jntereffe. nicht nur weil fich in ihnen die Weltanfchauung des Rolokos und
des nachfolgenden Zeitalters der Empfindfamkeit fo vorzÃ¼glich widerfpiegelt. fondern
weil fie auch einen Ã¼beraus feffelnden Einblick in das Leben des kurlÃ¤ndifchen Adels
auf feinen GÃ¼tern und in der herzoglichen Refidenz Mitau gewÃ¤hren. Aber daneben
enthÃ¼llen ï¬e uns auch. vor allem die Briefe. das Ringen und Streben eines tief
empfindenden FrauengemÃ¼ts. Elifa ift eine thpifche NeprÃ¤fentantin der Wertherzeit.
eine ..fchÃ¶ne Seele" - wie man damals diefe Gattung Menfchen zu nennen pflegte,
Ihre HerzensergieÃŸungen [efen fich wie ein empfindfamer Roman. Man muÃŸ es darum
""-
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niit Freude begrÃ¼ÃŸen. daÃŸ Heinrich Conrad diefe Erinnerungen und_ Briefe, dje
bisher nur in einer umfangreichen zweibÃ¤ndigen Ausgabe vorlagen. verkurzt uiid gig
ausgewÃ¤hlt unter dem Titel ..Yerzensgejwichten einer baltifchen Edelfrauâ€œ (Verlag
Robert Lutz. Stuttgart) neu erausgegeben hat, Gerade jetzt. wo* das baltijac
Deutfihtum und feine jahrhundertealte Kultur im Sterben liegen. wird inaii diefe
Dokumente einer glÃ¼cklicheren Zeit niit reger Teilnahme [efen. In dem gleichen Veilig
hat derfelbe erausgeher die Erinnerungen des Malers de Latude unter dein tm(
..Ein Opfer er Marquife von Pompadourâ€œ erjcheinen laffen. Der Berfaffer der.:
durch ein geringfÃ¼giges Vergehen in jungen Jahren den HaÃŸ der mÃ¤chtigen Mitre?-
Ludwigs kid( erweckt. die ihn ins GefÃ¤ngnis werfen lieÃŸ. das er erft als Greis nm
60 Jahren oerlaffen durfte. Die ungeheuren Leiden diefer 35 Jahre wÃ¤hrendeii Ex,
fangenfchaft in der Bafiille. im Turm von Vincennes und in den HÃ¶hlen don Bram
find der Inhalt diefes Buches. das einen wertvollen Beitrag fÃ¼r die _GefihiÃ¤jte bez
Defpotisinus iin 18. Jahrhundert liefert. In diefem Zufammenhang fei auch auf da3
eben verÃ¶ffentlichte BÃ¼chlein: Voltaire. ..Mein Aufenthalt in Berlinâ€œ (V. CRM
Verlag. Miinchen) hingewiefen. das 150 Jahre in Deutfchland verboten war. E5
ftellt fich heraus. daÃŸ der franzÃ¶fijche Pbilofoph [eine eigentliche Aufgabe in Sansleuii
iin Politifehen fah. d. h. die Rolle eines geheimen Agenten Frankreichs fpieltr
Das intereffante BÃ¼chlein bringt zahlreiche intime Berichte Ã¼ber das perfÃ¶nlicheL-ctc.-
Friedrichs des GroÃŸen. deffen menfchliche SchwÃ¤chen mit rÃ¼ckfichtslofer Offenheit. an:
auch mit boshafter GehÃ¤ffigleit bloÃŸgelegt werden. ?Ã¼r das napokeonifche Zeitalter
ift die von Alexander o. Gleichen-RuÃŸwurm herausgege ene ..Wahre und abenteuerliae
Lebensgefrhichte eines Berliners. der in den Kriegsjahren 1807-1815 in Spanier,
Frankreich und Italien fich befandâ€œ. von Carl Schwarze (Drei Masken Verlag
MÃ¼nchen). ein charakteriftifches Dokument; es fehildert das bewegte Abenteurerletc:
eines deutfchen Wanderburfchen und SÃ¶ldners in jenen kriegerifchen ZeitlÃ¤ufteri.
dk!
air-038e
none
Zeuthen-"ace team-j * kann.:
DEN NZUFECNZ .TL-"(7
(IAD-"'fj' * eff'.
'l
l(basaria
lin l)uft s0 eigen 'ti/if: irn Klang! 80 Ã¤uftet nichts, dees auf cler [rele nÃ¤chst!
Zein (Jet-uch ist lceiner Zlurne entlelrnt. s0nclern aus erlesenen Kieabstoiien frei geschaft-:nl
[in 'lb-opfer) "1(11388n3" bewahrt seine kraft eine N0ebe lang,
Zein [siebreiZ lebt nnuerrninclert nocli in feinster VeriliiÃ¤itigung, uncl Â»Anmut gebt iron ibm aus.
"l(linsana" ist (las stÃ¤rkste ll/littel persÃ¶nlicher Wirkung.
par-fÃ¼rn 28.- bis 300,-, ZimmerÃŸnrfÃ¼rn 60.-, Lau (le Cologne 70.-, l(0ptininsser 60.-, loiletteis-asser 75.-,
Zaebets 12.- (pi-oben 1.50).
- ucler 25.-. 'l'nllc-l'ucler 12.-, l-lsutcrerne 25.-, Zaclesnl: 22.- bis 110.-,
Zeile 25.-, kristalllbrillantine 10.-, 12.-, 25.-. Zinngenparnnele 10.-.
l)r. W. Klberslreim, Frankfurt a. ll/l.
bobrile keiner parfÃ¶merien. Legi: 1892.
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ielleioltt niclit :u eien seltÃ¶nsten, aber
Msicber :u eien interessantesten Ztiiciten
liollnntis ist cler l'inng ocier, wie (ier
"ame eigentliclt lautet, 's Grayenltnge, :u
HÃ¼blen. ln eier lityrnologie (ies Wortes liegt
cier Ursprung ciieser Ztncit nngecieutet. Zie
"er ursprÃ¼ngliclt â€žeins Grafen Geltegeâ€œ, ei. lt.
ein _[ngcisit: eies Grafen 'on liollanei. Von
eien groben Meinungen, ciie siclt einst ltier
nusgecieltnt ltabon mÃ¼ssen. spÃ¼rt man lteute
nur nieltt meltr rlie'. Ãœber immerltin gibt eier
berÃ¼ltmte liug'sclto Zoselt, eier scltÃ¶nste
Ztaeitt'niri in l-iollnnei, mit seinen uralten,
'on grÃ¼nem Moos Ã¼berxogenen Zaumstiim-
rrten, unter tieren seltuttigen [..ubeiiieltern elie
liaager ZÃ¼rger mit Vorliebe lusttqaneieln, l
ooclt eine leise Vorstellung 'on eiem elte-
rnnligen Vegetationsreielttum cies Gel'eineies.
Der Kufentltnlt nn eiieser "alciesscltmuclren
ZtÃ¶tte mag eien Grafen tion l-iollnnei so :u-
gesngt ltnben, eiaii sie sielt salton um cite Witte
cies 13.]nltrltuncierts entsaltlossen, iltren stÃ¤n-
eiigen Nobnsit: tion linnrlem bierlter :u 'er-
legen, unci als einnn 1593 eiie Generalstnnten
cinselbst :usummentratem year (iie bestimmung
cies l-iangs :nr linuptstncit eies bnnÃ¤es er-
fÃ¼llt. Die Vergangenlteit ltat eier Ztntit kein
seltr becieuteneies nreltitelctoniscltes VermÃ¤clttnis binterlnssen - enciere ltolliineiiselte
Zt'Ã¤cite wie linarlern unti beicien tragen ein nitertÃ¼mlicltes Gepriige -, allein eins
wenige l/orltunelene entbeltrt cioclt nicitt eines gemissen lZeiees, Wir eienleen einbei
'or nllern an eien sog. binnenltof,
eier als trutxiges Nabmeiclten cies ÃŸ
Mittelalters aus eier Zeit Nilltelms ll. i
mitten in (ier Ztneit steltt. Die
neueren, spÃ¤ter ltineugeirommenen
GebÃ¤ueie ltaben ietioclt eins [Zilei so
'ert-eiscltt, eins mon nur scltts-er noclt
ciie elternnlige lLesitiene sielt 'er-
gegentqÃ¼rtigen lrnnn. Den rei:-
'0llsten *teil cies mit *lÃ¼rmen unei
*foren gescltmÃ¼cirten binnenltofs
bileiet :Neifellos eier nus Maris 7,
Zeit lterrÃ¼ltrencie [Littersnal, ein
icireltenÃ¤ltnliclter Ziegelbnu rnit Gie-
belrt unei :et-ei 'l'iirrneltew Rn eiie
prunleuollen, mit portrÃ¶ts ltolliin-
eiisalter Zeelteleien, Generale uncl
ZtnntsntÃ¼nner nusgestntteten Ge-
rrtliclter knÃ¼pft siclt mannlte be-
rientetuie ges-itielttlielte begeben-
lteit, unei auolt lteute eiienen sie
noelt bei besonÃ¤ers feierliclten Ge-
legenlteiten, 2. 8. bei gemeinsamen
Zitxungen eier beieien Kammern uncl
bei iltrer [ZrÃ¶ffnung in Gegene'art
(ier KÃ¶nigin als Versammlungsraum.
Grausige lirinuerungen weckt eier
am linitenlrof, einem groÃŸen, freien,
ltinter clern ÃŸinnenltof gelegenen 81m2, aufsteigeneie lorturm, eier, "ie sein "ame
(Icyaogenpoort aneieutet, nis GefÃ¤ngnis fÃ¼r politisolte "erbreelter ciiente, bijer ltnt
.Alba sein lnquisitionstribunai
.- Ruf-.rittxZciW -_
Der briecienspnlast im l-lnag.
Das kÃ¶nigliolte l'nlais im lineg.
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alter einreinuneiert. lm groben unci gnnren
rrtncbt l-iang aber eineit Ã¤en [Zinciruck einer
neuen Ztaeit, unei mar einer Ita-it. in eier
ein gerultiges, ciem GenuÃŸ unei Zeltngen
geteicimetes beben berrseitt. Dnrnuf tienten
eiie gern-ion ZtrnÃŸen eier neueren Ztnrit-
teile mit iltrert 'moltlltnbencien' JÃ¼rgen*-
ltiiusern, tieren groÃŸe nÃ¼citterue linssnrien,
Meili.: benstersimsbogen unei grÃ¼ne *kÃ¼ren
kaum atmen [essen, eit-6 ltirtter iltnen eine
bÃ¼rgerliclte Geselligkeit 'orneltrrten Ztii.
blÃ¼ltt. Denn linng ist cite Ztntit eier
reiclten plant-genbesitxer 'on Westintiieo.
eier von iltren Kenten lebeneien pensio-
ni-ire, eier italien beamten, eier Diplomaten
unci nialtt :uletet eller jener. ciie .tÃ¤t 'ont
Glan: cies kÃ¶niglielten l-inuses ungerogen
fÃ¼ltlen. Nie in eien friilteren eieutselten
lZesicienLen spÃ¼rt man ltier auf Zcltritt unÃ¤
*iritt ciie KtmospltÃ¼re cies l-lofes.
Ãœber man genieÃŸt eins l..eben nialtt nur
in froltern iiufierlielten Zeltngen, wie man
eins so kÃ¶stliclt auf eien alten ltollÃ¼neiiselten
Zileiern einrgestellt siebt. sonciern man 'er-
steltt es nuelt, sielt in eien Geist eier Zeiten
:u 'ersenlren unci 'or allem sein Dasein
mit Kunst :u eerscitÃ¶nern, Dorum :ieltt e.
ciie lebeneien KÃ¼nstler in eien l-inog :u freuriigem Zeltnffen; fineien sie eioeit .uber
einem eerstÃ¶ncinisuollen publilcunt nocli eine liÃ¼lle tion Anregungen aus eier Glan:-
epoelte eier ltolliinciiselten Kunst; eienn eins binnritsltuis cinrf Woltl mit l-*ug unei Leeb'
als ciie ber'orrngeneiste ltolliintiiscbo
GemÃ¤lciegalerie bexeicltnet Mercier.,
i nicitt nur Weil es so beeieutenci.
l Meiste-Merle.: "ie Kembrnneits â€žKon-
tomieâ€œ unci â€žliomerâ€œ,liubens'â€ž>cinnt
unei Lea irn pnraciiesâ€œ, *leniek'
,Fette KÃ¼olteâ€œ, Vermeers berÃ¼ltrnte
â€žÃœnsicltt 'on Delftâ€œ, paulus l'otter'
un'ergeiilioben â€ž_]ungen Ztjerâ€œ unti
liolbeins lterrliciten â€žl-'nleoniereâ€œ ent-
ltÃ¶lt, soneiern "Eil ltier nucit iii.
KÃ¼nstler :Weiten [Langes geteisser*
magen in iltrem Zonntngsgee'nneio
uertreten sinci. _
Wer eiie lzortriitmalerei in feinen
unei eltsralrteristjsalten ZoltÃ¶pfungen
kennen lernen will, .ier fineiet so-
tteoltl ltier, tete in eien Ztocitrnuseen,
in eien ciie vielen stattlielten ÃŸilei-
nisse (ier bingistrnts- unei ZeltÃ¼tnen-
gilcienmjtglieeier 'on ]nn 'an
Koeesteijn prartgen, eiie gÃ¼nstigste
Gelegenlteit.
fÃ¼r motierne ltollÃ¶nciisÃ¤te unei
frnnxÃ¶sisnlte Kunst bleibt jeeionlt
eins Weseingrnuseurn rnit seiner un-
gee'Ã¶ltnliclt reiÃ¤tltaltigen Zamm-
lung 'on nusgesucitt kÃ¼nstleri-
sclten ldroben eier Znrbieonscltule eine unersaltÃ¶pfljolte Zeitntxlenmmer. - [ineilici'
WÃ¤re noalt eier Kolle
:u gerienlcen, eiie l'isng in eier politik gespielt unei eiie ibm
walten lassen, ltier ltaben eiie
beicien fÃ¼lseltlielt nls ?ersabeeÃ¶-
rcr angeklagten ÃŸrÃ¼rier Gornelis
unci _]nn (le Witt unter eien
l-iiirtcien eines nrutentbrnnnten
pÃ¶bels iltr beben nusgeltnucltt,
ltier ist 'iel eltrlieltes ZÃ¼rger-
unei Zolcintenblut geflossen.
Der 'l'urm Wikff seine gespensti-
selten Zeltetten in rien angren-
rencien i/ij'er, rien in liinglielter
Quncirntforrn angelegten unri
nntrnnuerten Weiber, eier eben-
falls noelt als seitmuclces lirb-
stÃ¼clc eines ritterlielten Zeit-
nlters irrt Ztneitinnern pnrneiiert.
Ztirnrnungstroll ist es ltier in
Mbencistuncien, wenn tion eier
Grooten Kerle rnit iltrerrt itun-
ciert Meter ltolten seeltseclrigen
*lurrtt ein! Zpiel eier nclttunci-
eireiliig Glocken lterÃ¼bertÃ¶nt.
Damit ltnben Wit' aber auelt,
einige GÃ¤lielten mit et'eets bau-
fÃ¤lligen patrieierltÃ¼usern ltinru-
gerecltnet *- eiie ?erleucie niclit
:u eergessen. 'eo Zpinoen nnelt
seiner Ubersietielung ueoltnte -
eins steltengebliebene Wittel-
Das â€žl-[aus im Zuseltâ€œ :u l-iang.
eine besonciers betrorxugte
8tellung engen-testen ltnt,
Zclton seit frÃ¼lter Zeit
ist linng *ein nuserlesener
Zaltnuplnt: fÃ¼r eiie ltolte Diplo-
matie gewesen. l-iier teureie
irn sogenannten â€žl-lnsger Kon-
:ertâ€œ um Zi. WÃ¤r! 17]() eiie
Wereinigung eies eieutseiten
Kaisers unei eier ZeemÃ¶altte
:ur Mufreeltterltnltung eier "eu-
tralitiit "oreicieutseltlnneis gegen
branlereielt trollxogen; ltier learn
um 4. _[uli 1717 eiie lrippelullinnx
emisnlten branlrreiÃ¤t, Lnglnnti
unei l-iollnnei gegen Zpnnien :u-
stuneie; ltier teurrie manclter
[rie-eien gesoltlossen; ltier tagte
eeiiltrenei eies 80mmers 189'
in eiem kÃ¶nigliclten [..-tmisit:
*t l-luis ten Zosclt eiie erste
internationale briecienslroofe-
rene, unti ltier erltebt sieit am
Zeitex/eninger Weg Carnegie'
get-'aitjger Ã¼rieeienspalnst, eier
einen berufen sein sollte, eiie
Nelt tion Kriegen :u befreien,
unei tier lteute einsam unei
'erÃ¶eiet einsteltt, besserer Zei-
ten ltarrenei.
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Illuftrirte Zeitung
stanci aus einem unanschnlichcn
hischcrciorfc, cias an eier 8tcllc tier
Amstclmiinciung in eins 7, einen Meerbusen
cies Zuicicrsccs, gcgriinclct wurcic. l)cr Mama
â€žAmstcrciamâ€œ wirci ciarauf :uriickgcfiihrt,
Die fiauptstacit cics l(Ã¶nigrcichcs ent-
Amstekclam.
die [*lanptstacit .ier Ajocierlancle.
stanci erreicht wurcic. 1919 hattejecioch WW
wiccicr eine LrhÃ¶hung auf 1366 Zehiffe m3
6047 416 cbm brutto au 'erreichnen
Amsterclam ist nicht jo ticm hir-8e .>12
[Zottcrciam Unrahgangshafen, uncl (lie go.
gefÃ¼hrten Waren ciicncn hauptsÃ¤chlich (lem
ciaÃ¶ clio Amstel ru Anfang cics 13. ]ahr-
huncicrts eiort abgeriiimmt wurcic. 7er-
hÃ¶ltnismÃ¶Ã¶ig schnell gelangte ciic Ztacit
:ur Lntwicklung. lm 15.]ahrhuncicrt unci
in noch grÃ¶ÃŸerem hflafic wiihrcnci "ollancis
â€žColciencn Zeitaltcrsâ€œ war sic eier Wittel-
cunkt ciner ragen i-lancicls- unci Zciiiffahrts-
cwegung. Amstcrciam spielt cine grobe
[tolle in tier (ie-schichte (ler groÃŸen fianeicls-
gescllschaf'tcn jener Zeit, 'or allem cicr 0st-
inciischcn 1(0mpagnic. Zpuren cies [Zeich-
turns unci (ilanrcs aus cicr Zeit cicr 1(auf-
mannsfiirstcn sine] heute noch vielfach in
rien :ahlrcichcn alten (icbÃ¶uÃ¶cn mit cicn
sciaÃ¶ncn (iicbcln unci in eien im [Le-.ichs-
muscum ausgestellten Zchatren cicr alt-
holliinciischcn bialcrschulc :u fincicn.
infolge tier groÃŸen breite seiner Wasser-
flÃ¶Ã¤ic (noch hcutc an eier engsten Ztcllc
hinter cicm 1-iauptbahnhof ungefahr 400 m)
bilcietc cias 7 ron jeher ein uniiberwinel-
liches fiincicrnis fiir ciic Ausbreitung eier
Ztacit. Lino [Zrwcitcrung konnte ciahcr nur
an (lem siicilichcn Ufcr erfolgen, unci so
erklÃ¤rt cs sicii, ciaii Amstcrciam ein fÃ¶chcr-
fÃ¶rmigcs [Zilci ciarstcllt unci ciali clic Ztraficn
in Ztrahlcn 'on cicm alten Zentrum nach
cicr pcriphcric hin verlaufen, wic (ier hier
beigcgcbcnc Ztacitplan 'cranschaulichh 88i fccicr Zufiigung cincs neuen Ztrcifcns
war cs nÃ¶tig, clio in cicn meisten hÃ¤llcn ciurch einen 7crtciciigungsrwc>en ciicnen-
eien (Jrabcn angccieutctc (irc-.nec weiter nach auÃŸen :u ucrlegen, was :ur l-*olgc
hatte, ciali cine lZcihc konrcntrischcr (irÃ¶bcn (sogenannte â€ž6rachtcnâ€œ) cntstancicn.
l)icsc â€ž(irachtcnâ€œ wurcicn ciurch (Lucrkan'eilc wiccicr mitcinancicr 'crbuncicm unci
heute bilcicn (irachten unci kanÃ¤le mit cler Amstcl cin engmaschigcs biet: 'on
Nasserwcgcn, welches cicr Zweit einen malerischen Anblick gibt unci ihr eien blamcn
eines â€ž7cnceiig (les U0rricnsâ€œ 'erschafftm bei cicn spÃ¤teren, im 19. _]ahrhuncicrt
erfolgten Ausbreitungcn wurcic weniger nach geometrischen Kegeln umgegangen.
unci auf rien im siicilichcn Ztacitteil gelegenen, im biai 1896 cin'crlcibtcn (irunci-
stÃ¼ckcn erheben sich heute ciic ncucn 7icrtcl mit ihren breiten Ztraiicn, Allecn,
plÃ¶trcn, Sartonanlagcn unci mocicrn gebauten l-i'eiuscrblocks. Auch nÃ¶rcilich cics 7s
wirci in cicn lctrtcn _[ahrcn fleiÃŸig gebaut.
1)ia Znicicrsec, ciie Amstcrciam friiher allein mit cicr Mortis-:c ucrbanci, liegt im
0stcn tier Ztacit. Ls ist also :u verstehen, (tab ciic groben Zassins unci sonstigen
1'1afencinrichtungcn 'orrugswcisc irn Ã¶stlichen *1*cil :ustancickamcn unci ciaZ sich
eier fiafon, selbst nachcicm sich ciic UmstÃ¶ncic gciinciert hatten, auch weiterhin rings
um eien ursprÃ¼nglichen 1(crn entwickelte. Wit eien wachscncicn Anforcicrungen eier
8chiffahrt*wurcic cs notwcnciig, sich nach einem ancicrn 7crbinciungswcgc mit cicr
Zac, als cicm 7 unci cicr Ziemlich scichtcn Zuicierscc, uma-ischen. Zo wurcic cicnn
im _[ahrc 1825 clcr "orcihollÃ¶niiischc (anal erÃ¶ffnet. ()bwohl cine becicutcncic 7er-
bcsscrung ciarstcllcnci, war ciicscr l(anal aber bci ticr raschen [ntwicklung cics
wcstcuropiiischcn Wirtschaftslcbcns in eien fiinfnigcr _fahren cics 19. _fahrhuncicrts
nicht hinreichcnci, um Amstcrtiam mit kirfolg cicn Wettbewerb mit ancicrn iiÃ¶fcn
aufnehmen :u lassen unci ciic crstc Ztcllc ruriickrucrobcrn, blaues unci besseres
muÃŸte geschaffen wcrcicn. ln cicn scchrigcr ]ahrcn wnrcic cicr Lntschluli :um Znu
cics "ortiseckanals gefaÃŸt. (Luc-.r ciurch eins l)iincngcbiat fiihrcnci, mit ciner [Inge
'on nicht mehr als 16 Zccmcilcn, bilcict ciicscr l(anal eien kiirrcstmÃ¶glichcn 7crbin-
ciungsweg mit cicm h/lccrc. lm _]ahrc 1876 wurcic cr in Zctricb genommen unci
scitcicm wiccicrholt ucrbrcitcrt unci rcrticft. 1-1cutc hat (ier l(anal einc *tiefe ron
10.30 rn unter cicm Amstcrciamcr pcgcl, einc Zocicnbrcitc ron 5() m unci cine Wasser-
sÃŸiogclbrcitc 'on 12() rn. [r ist bci 7muiclen gegen ciic "orciscc ciurch Zchlcuscn
a geschlossen, wglchc nach 7ollcnclung tier neuen projektiertcn Werke eine hÃ¤nge
'on 400 m, einc ()ffnungswcitc ron 5() m unci cinc hahrticfc 'on 15 m haben wer-
tion. 1)cr blorciscckanal wirci ciurch 'Zi-'Ei elektrisch betriebene, in eineinhalb Wi-
nutcn eirchbarc unci fiir ciic Zchiffahrt
eignen 1-lancicl unÃ¶ eier inclustric tier Zeug_
ln erster 1.inic ist Amsterriam Ztapelhstsn
welche lotsachc :urn 'keit in eien [WM
[Leihen iron Lntrcpots unci Zchuppen lÃ¤nge
rien 1(ais :um Ausciruck kommt. WM
mit einem *1'icfgang bis :u 1() in lcd-nic:
hier :u jccicr Zeit AnlcgcplÃ¶trc sowie n!?
nÃ¶tigen bacic- unci l-Ã¶ZÃ¤iyakfiÃ¤lllioZÃœ:
fincicn. l)cr ganrc tiafen wircl ron tier
(icrcitcnwcciiscl nicht berÃ¼hrt, uncl >37
1-lafenbctricb kann stets nngchinciert 'of
sich gehen. Lin wcrtyollcs [Zincleglieti ini-
schcn eien tiafcnanlagcn unci rien Zinni-.r-
gcwiisscrn ist cler im _[ahrc 1888 in [Kernel.
genommene hicrwccic-Uanal, .ier ebenfallr
im Ã¶stlichen *lcilc cicr Ztacit ansinÃ¶nos..
l)iescr l(anal gestattet Zchiffon bis ru 17W
*konnen ciic Durchfahrt nach ciem bel( uncl
cicr Waal unci stellt also ciic ciirclcte 7er-
binciung mit riern [the-.in unci ticssen flin-
tcrlanci - West* unci ZÃ¶cicicutschlsnti Â»
hcr. Urn ciic Wichtigkeit ciicscs 7crlcelirs
hcr'or-xuhcben, genÃ¼gt cicr fiinweis, W
cine eier ZinncnsÃ¤tiffnbktsunternehmunget
cine regelmÃ¤ÃŸige 7erbinciun g mit Zander-3
mit einer hlotte 'on mehr als 60 Zciiiffee
uncl einem [Lauminhalt 'on 42W *len-
nen unterhUt.
l)ic Amstcrciamcr 1:'lagge ist im i'iafcn bci weitem uorherrschcnci. 23 Zee-
schiffahrtsgcscllsciiaftcn (ciaruntcr ciie â€žZtoomraartmaatschappzr Uccicrlanciâ€œ uncl rie.-
â€ž1(oninklijkc fiollancisÃ¤ic (.10 ci") haben ihren Zit: in (lcrAmstclstaclt. Am Il. l)e-
:cmbcr 1919 besaÃŸen ciicsc &escllschaftcn insgesamt 296 Zchiffc mit einem ita-irn-
inhalt yon 1Z62 987 cbm netto unci unterhielten mehr als 70 rcgclmÃ¶liige 7e!-
binciungen mit allen *feilen eier Malt.
Aufier ciner groÃŸen Anrahl von Artikeln, welche schon irn Zeitalter eicr lnciisedee
l(ompagnicn aus rien holliinciischcn l(olonicn auf cicn Amstcrciamcr Markt gebracht
wurcicn, haben 'iclc ancicrc Waren einen regen Umsat: :u ucrLcichncn. Uni-unter
fincict man u. a. (icwiirrc. l(affec, fee, fabak, Zucker, Chinarineic, Zinn, lioir
petrolcum usw. l7iir f'ctrolcum unci liol: sinci bcsonticrc *teile cics fiafcns ab
gcsoncicrt. l)cr l)iamanthancicl unci ciic UiamantinÃ¶ustric, iiiirfcn auch air-in
uncrwiihnt bleiben.
Uatiirlicherwcisc hat ciic l-lanciclsbcwcgung mit (ier Zeit einc blÃ¶hcncie lmiustne
ins [..c-.ben gerufen, worunter besoniicrs ciic Zchiffswcrftcn, Maschinenfabrik;
Chemische Werke, l'iolrsÃ¶gcmiihlcn usw. horrorcuhcbcn sinti. Diese inciustriel-e]
Werke haben auf eier gcgcniibcrlicgcncien Zeile cics 7 geeigneten platt gefuna'es
wociurch ciic oben erwÃ¤hnte Ausciehnung eier Ztacit in ciicser Kichtung gefÃ¶rcirr'.
wirci. Unrwcifclhaft hat tier neue ZtaÃ¤ttcil cinc groÃŸe. Zukunft. Wit (ier Zeit ls:
sich nun auch eier seit einigen _]ahr2chntcn bcstehcncic kahrcnucrkchr Zwischen lionl
unci Ziici als rollkommcn unrurcichcnti erwiesen, unci ciic hragc ciner besseren 7er*
bincinng eier bcicicn 7- Ufer ist mehr unci mehr akut gcworcicn. Ancicrscits ist aber
ciic stets wachsencic Zecschiffahrt ron ciern westlich (ier Ztacit gelegenen hlonizee-
l(ana| nach eien im Ã¶stlichen 7icrtel bcfincilichen hiafcnanlagcn ein fast unÃ¼ber-
wincilichcs l-[incicrnis fiir cias Zustancickommcn .eines festen uncl regen 7erlcelirt
Zwei wichtige lntcrcsscn bekÃ¤mpfen sich hier notgccirun cn. Zohan lange stellt
man siÃ¤i ciic hragc: Wie wirci man sic mitcinancier in Linkfang bringen? 7erscine-
cicnc plÃ¶nc sinci in bearbeitung, cioch ist es schwierig, sich auf propherciungcn ein-
:ulassen. Nas aber auch geschehen wirci, 0b cine feste brÃ¼cke gebaut wii-ti, oh eier
iiafcnrcrkchr riurch einen ncu :u grabcncicn l(anal unter Umgehung cies nÃ¶rciliclien
Ztacitgcbictcs cicm Umrisse-kanal :ugcfiihrt wirci ocicr ob irgencicinc anciere lÃ¶sung
gcfuncicn wirci, man kann ruhig annehmen, ciab sÃ¶mtliÃ¤icn Anforcicrungen so weit
als mÃ¶glich [Wohnung getragen wirci. UnabhÃ¤ngig 'on ciiescn plÃ¶ncn bestehen freilich
noch ancicrc, welche ciahingchen, im westlichen 8tacittcil 'erschienene neue Jessie;
cinrurichtcn, tieren AusfÃ¼hrung sogar schon teilweise in Angriff genommen ist.
Wit hoffnungsrollcm Zlick kann Amster-
cinc Zrcitc 'on 55m frcilasscncic Zriickcn
iiber-spannt. Zum 7crglcich mit ancicrn
groÃŸen Nasscrstralicn (ier Welt sei cr-
wWnt, (ing cicr Zucrkanal nach 7ollcnciung
aller in Angriff genommenen Arbeiten
bci ungefÃ¤hr glei-
cher *tiefe einc
Locienbrcitc 'on
45 rn unci an tier
0berflÃ¶che cine
breite yon 95 m
haben wirci.
1)cr Amster-
ciamcr fiafcnrcr-
kehr erlebte eine
rasche Lntwick-
lung (191() kamen
an: 2288 Zchiffc
mit 1() 074560 cbm,
1913 2597 Zchiffc
mit 12303055 cbm
brutto), eicm je.-
eioch cicr kriegs-
ausbruch cin j'eihcs
[nÃ¤cbcrcitctcim
_[ahrc 1915 waren
ciic Linfahrtrif-
fern bereits auf
182() Zchiffc mit
8 362 282 cbm
bruttogcfallcn. ln
cicn folgcncicn
]ahrcn ging clio
Zchiffahrtsbewc-
gung immcrmchr
ZurÃ¼ck, bis im
_[ahrc 1918 mit
378 Zchiffcn mit
747 695 cbm brut-
clam (ier Zukunft entgegenschcn, in cler
lZrwartung, .iafi cs ihm nicht an rien nÃ¶ti-
gen l-iilfsmitteln :ur hÃ¶hrung cics Ã¶kono-
mischen l(ampfcs mangcln wii-ci. first 'er
leur-:cm noch hat ciic gesctcgcbcorie kÃ¶rper-
schaft cics kÃ¶nig-
rciciics eine hiufi-
rcgcl bestÃ¤tigt.
ciurch welche es
(ier Ztacit mÃ¶glich
sein wirii, sict
freier als bisher
:u bewegen. hin
cicm1._]anuar19?l
sinci cicrZtsrltAi-n-
stcrciam aber-mei!
ncueangrcnreno'c
(icbictsteile Ã¤n-
gcfiigt wor en
()bwohl riicse Ce-
bicto nur ciÃ¼oo
bc'Ã¶lkcrtes fol-
cicrlanri warcr-
ciic Lim-erleiden:
also keinen gro?:
sen [inhalt uf
ciicÃŸe'Ã¶lleerung>*
Ziffer hatte (8*
Z1. 1)c:br. 197-'
cin Zuwachs rie!
ÃŸcyÃ¶lkerung '07!
652 655 um du?
ungefÃ¤hr WM
Zcclcn), wurqk
ciic Ausciehnun'
cicr 8tntit er!
ciurch mehr U
ecrcireifaciit: re'
4 63() kicktar l"-
to eier grÃ¶ÃŸtc'l'icf-
17 455 fielen!
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"Weltkrieg-hat einen groÃŸen
OUie-clergang unsrer allgemei-
nen (ultuncrhÃ¶ltnisse 'or-
ursaaht, besonclers in Ã¶konomi-
scher l-linsiaht. oâ€œ heute lebencie
sowie cl... kommenele (iesÃ¤ileÃ¤it
"irrl in langjÃ¤hri er miihsamer
Krbait wiener auf anen miissen, .>- -
was in einer kur-ren Wahnsinns* f
Triocle :u (Jrunelegeriahtet wurae.
*er-ru ist 'or allem arforrlerlich
--- fiir Luropa schon aus Zelbst-
erhaltungstrieb - claÃŸ jegliÃ¶ier
Ztrcit Zwischen eien blationen ge-
schliahtet werele: :um erforcior-
lichen Mietleraufbau 'on unserm
Luft-:il brauÃ¤ien wir ciie htlit-
wirkung aller gebileleten VÃ¶lker.
Zonnenklar ist, eit-6 es gerarle eien
l'lolli-inclcrn besohieÃ¶en sein wircl,
ciabci eine [tolle :u s ielen, welche
in *Anbetracht ihrer Einwohner-ah]
'erhiitnismÃ¶kig sehr groÃŸ sein
(Fiir-fta. Zefinciet sich eloÃ¤c elieses
Volk in cler gÃ¼nstigen bage, ciaï¬‚
es riuroh seine ehrliche NeutralitÃ¤t
sowie auch sonst in jener gerie-
hung sich (las Vertrauen uncl clio
Â»RÃ¤itung cler [ntente'c'ilker sowie
cler ZentralmÃ¤ohte errungen hat,
wahr-:na es sich gleichfalls einrÃ¤-
seine gÃ¼nstige geographische bage
am buten eit-:u eignet bei Tiroler-
ankniipfung 'on beriehungen, rlie
(Lurch .Ian l(rie abgebrochen
wurrlen, ewisÃ¤ien eicien parteien
:u 'ermittelw - l)ie l-lolliincler
wissen selber, claï¬‚ eine cierartige
Kufgabe ihrer harrt, eine Kuf-
gabe, bei welÃ¤ier nationale uncl internationale lnteressen siÃ¤i aufs glÃ¼cklichste: rer-
einen. Nenn clann wieeler wie frÃ¼her, vielleicht noch in erhÃ¶htem Wake, angestrebt
werelen wircl, clio "atorproclukte sowie auÃ¤i clie l7riiahtc cler menschliÃ¤ien Arbeit
mÃ¶glichst leicht una aÃ¤inel] in weiten â€œreisen :u york-reiten, (jana weisen wir mit
"nahelruck hin auf eins heruorragencla hollÃ¤nclisehe diet:
'on Wasserwegen uncl Lisenbahnlinien uncl auf ihre
'ortreffliÃ¤t eingerichteten [*liifen ÃœmaterÃ¤am, lZotterclam
unci claneben in ZÃ¤lcle l/lissingcn.
[Zotterclam una Marte-raum aincl uollstÃ¤nclig einge-
richtet fÃ¼r (len gewÃ¶hnlichen l-lanclols'erkehr. woru sie
sich elurah ihre ba e auch am besten eignen. beim
(inter-transport spiet clio billi o befÃ¶rtierungstaaa ciie
flauptrolle, wenngleich auch che iibrigen l/erkehrsfak-
toren elabei nicht 'ernacjiliissigt werc'len. l/lissin en cia-
gegen beabsichtigt sich einruriahten als flafen fiir Ã¤tnell*
befÃ¶rclerung una Ãœnlauf'erkohr, uncl es legt also eien
l-lauptwert auf Zahnelligkeit, Ziaherheit unel [Lege]-
mÃ¤sigkeit. lm Zusammenhang mit ciiesem Zweck soll
noch in ciiesem _fahr eine sehr wichtige Ãœrbeit begonnen
werclen: .iic- Knlage eines uergrÃ¶ÃŸerton MuÃŸenhafens:
l)ie lÃ¤nge wire] 1400 m betragen, elia breite 200 m
uncl (lie 'l'iefe l0 m unter "iecirigwasser, 13 m unter
?egal Â»Mostar-(lain unci 14,74 m unter l-loohwasser. l)ie
htliinÃ¤ung .les "afens, bereits jetat so giinstig mÃ¶glich in
siiciÃ¶stliÃ¤ier [age, wircl noch 'el-bessert, so (jak Lin- uncl
*Ausfahrt mit mÃ¶glichst geringem Risiko stattfinclen kann.
MÃ¼ssingen betrachtet sich einher agÃ¤i als ange-
wiesone letate Zwischenstation :ur Uberfahrt 'om
europÃ¤ischen l(ontinent nach Lnglancl uncl Kmerika.
l)ie [Zrfahrung bestÃ¤tigt im iibrigen elieso Ansicht.
l)ie bekannte DampfsÃ¤iiffahrt-Cesellsahaft Zeelanci,
l(5nigl. "ieelerliinelisohe postfahrt, welehe im Jahre 1875
ihren Dienst erÃ¶ffnete :ur ÃŸefÃ¶rclorung 'on passa-
gieren, post uncl Lilgiitern icon Nissingen nach Lng-
lancl (gegenwÃ¤rtig k'olkestono) hat, abgesehen 'on eien
kriegsjahren, niÃ¤it einen *lag im Dienst ausgesetrt,
unci es ging niÃ¤1t ein einriges Menschenleben :u
(Iruncie auf ihren liahrten wÃ¤hranel clieses halben
lahrhunclerts. Dieses 'crelankt clio gesellschaft auÃŸer
eier 'l'iiÃ¤itigkeit ihrer Â»Angestellten gan: besonclers tier Zieherheit ihrer lZoute.
l)ie Ztreoke 'on 92 Meilen wjrcl in nur wenigen Ztuncicn :uriickgelegt.
missing/en als Ãœnlaufhafen hofft clemniichst elie grÃ¶ÃŸten Zohiffe cler schnellsten
internationalen Konten aufnehmen :u kÃ¶nnen, solche, welche Wert clarauf legen,
bei jeeiem Winti uncl Petter schnellstens passa iere, lt'ost uncl Lilgiiter :u ner-
ollelampf in kiirrester Zeit soe-
laaen, beriehungsweiso ru lÃ¶schen, um clann mit
wiirts oeler naÃ¤i *Antwerpen :u fahren.
lflissingena Anriohungskraft als Nenlaufhafen
jZZjnsen.
'on F. [Frontier.
1*(_..
Zacleleben in l/lissingen.
SS _**f 'i
ÃŸ. ____. i
' i
Markttag in Wiclcielburg.
wie Joule-'aufs liegen nach ZÃ¼clen, woelurÃ¤i in clan ersten sonn en
cler Zommer seinen [inrug hÃ¤lt uncl Oktober noch besonelers milFe Witterung bringt.
l)io breite Zeltelclemiinclung nimmt eine
Wear auf, wociurch auf elern Zaclestrancl :u
wire] noch erhÃ¶ht cluroh (lie MÃ¶glichkeit, elort ru
bunkern ocier l-leirÃ¶l einrunehmen, wÃ¤hre-.na
(lui-ah Ã¤as Vorhanclensein einer groÃŸen Werft
KNC. â€žtio ZelielÃ¤eâ€œ e'entuella keparaturcn
an Schiffen an 0rt uncl 8telle
aus efiihrt werelen kÃ¶nnen.
ist ferner bemerkenswert.
eins in eien leuten .fahren 7h'.-
singen mehr al: je als lnciustrie-
stjtte Â»Aufmerksamkeit erregt.
l)ie simon erwÃ¤hnte (K.6. ,rie
Zabelcleâ€œ hat elort 'or etwa fiinf-
? ]ahren in kleinem Umfang ihr
erlt begonnen uncl rjhlt jeut
au clan Kicsenbetrieben in cle-
Uieclerlancien. l)ie kÃ¶nigliche
Llectrocinnfabrik blickt auf eine
*katigkcit 'on 25 _fahren ZurÃ¼ck.
Whrencf cler l(riegsj.hre ert-im-
tete man in Uli-singen ciie "ieÃ¤erl,
patroleum- uncl Uphaltgesell-
achaft â€žrie Metin-m": im _[ahre
l920 hat clie K. 6. â€žl-*einwerk'
ihre 'l'iitigkeit begonnen. Line
Â»Anfrage von einem .ahwecliaehea
lnclustrio-llnternehmen irt einge-
laufen. l)ic Seine-incl.: "ir-ingo..
stellt gern ansehnliche (iruncl-
fliiehen :u entge enkommenclen
Zeclingungen :ur Zerfiigung, uncl
clarunter befintiet .im noÃ¤i viel
her'orragenci geei netea *ker-rain.
Zobalel tier neue [Hafen fertigge-
stellt sein wirel, 'erbossert sich
auch noch ciie Auswahl. Line:
weitere Wechselwirkung rwisÃ¤ien
ineluatrie, l/erkehr unei l-lanelel
cliirfte (into. :eitigew
betaten Lnties ist l/lissingen
auch noch Zacieort anti berich-
aufenthalt ersten Langes. [s
bietet als solcher fol encie ua-
sahiitrbarc konÃ¶ge: trancl so*
' agen .Ice WÃ¤re
oï¬‚e Masse li'lutwasaer aus rie-n 'ollen
issingen eine auÃŸergewÃ¶hnlich starke:
Wasserbewegung entsteht, welehe ner'en- .ma tnuakal-
stiirkencl :u gleiÃ¤icr Zeit wirkt.
l)ie [..age cles Ztrancies an einer kleinen bucht forciert
in hohem hinge elie ZiÃ¤ierheit fiir clio ZatiegÃ¼te.
l)er lebhafte Verkehr 'on Â»Antwerpen t'luroh (lie
hahrstraï¬‚on Nielingen uncl 0ostgat fiihrt so nahe an
cler Ulissinger l(iiste entlang, (las man behaglich im
Nasser liegencl oelcr sitnenel 'or einem cler entrii>anel
gemÃ¼tlichen Cafe's oeler l*lotels sÃ¤mtliche Maggen cler
eeefahrenelen VÃ¶lker cler ganren [rcle stuclieren kann.
Ulissingen liegt auf NalÃ¤ieren â€žc-lem (iarten 'ori Zee-
lanelâ€œ mit seinen intimen, ici [lischen UatursahÃ¶nheitcn
uncl malerischen *irc-einen. [Jas nahe Wickie-[burg, .Lie
l-lauptstaÃ¤t cler prob-in: Zeelanel, iibt cinrch reine herr-
lichen bauten uncl seine eigenartigen bauernmiirkte
einen groÃŸen lief: aua auf Linheimisahe uncl hremcie.
Much niÃ¤it mineler fesselntl wirkt auf Nalcheren ein.. alter-
tiimliÃ¤cc "care, welches Lrinnerungen in uns waÃ¤irnft
an mittelalterliche Zliitereit,
l/on l/lissingen aus kann man in eine-rn, hÃ¶chstens
:wei lagen, Kusfliige machen nach Antwerpen, (ient,
Zrugge ocler naÃ¤i (len bel ischen Zenit-orten. l)ie
l)arnpfsÃ¤iiffahrt-(iesellsÃ¤iaft Zeelanri gibt wÃ¤hrenrl cler
Zommerrnonate l-*erienkartcn aua fiir kur-re besuche
naeh clem ZÃ¼clen icon Lnglanci.
Zum ZÃ¤rlub wollen wir Nissingan noch 'om stra-
tag-ischen Ztancipunkt aus betrachten. l)ie Ztarit blickt
in ciieser l-linsicht Ã¼brigens auf eine _]ahrhuntierte
alte Mergangenneit ZurÃ¼ck, welehe weitgeheneles ln-
teresse uerciientl l(arl 7. nannte schon l/lissingen eien
Zahliissel cler Umrisse. l(Ã¶nigin Elisabeth erhielt es
im _]ahre 1585 'on ace kepublik als pfanel fiir clio
l-lilfo, welche sie (len "ieclerlanclen gegen Zpanien an-
gecieihen [ich. Napoleon l. wollte es :u einer gewal-
tigen Kusfallpforte gegen linglanri benutren. l)ic
Ã¤uÃŸerst wichtigen holgen, elab ?fir-singen wiihrencl cies krieger in neutralen
l-l'einclen 'erbliob, ciarf man nicht Ã¼bersehen.
wenn wir einen befugt wÃ¤ren
neuen Neltkrieg claraulegcn; (las iecloah cliese 'erhÃ¤ltniamiibig kleine Ztaclt 'on
23000 Linwohnern nn sehr besonclorer 8telle gelegen ist, wirci fettem better klar sein.
Wohlan, ciie Zeit ist gekommen, Aissingens
Ls ist nicht unsere Kbsieht - auÃ¤i
hier l/lissingens ZukÃ¼nftige Zecleutung in einem
Wnstige geographische lange als Ã¶kono*
mischen eltfaktor ausrunutren l/lisain en lenkt
elarauf mit "nahelruck clie allgemeine Ã„ufmerk*
samkeit uncl bowillkommnet mit braunen ferien
betrieb, fecles kapital, um mit vereinten l(riiften
einen alten Ulissinger Zpruch :u verwirklichen:
lanciem bona causa triumphat.
. .q ..P
of? .prinau _italia-ia' tler VampfaÃ¤iiffahrt-(Zcaellrchaft Zee-lanci-
aaa-ea'.-
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[uva-".1
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Wirtschaftliche BetriebsfÃ¼hrung.
ln Zeaug auf ibr Wirtsebaftsleben stelien gegenwÃ¤rtig alle [Inner
cler l:*.rcle an cler Crenne Zweier Zeitalter; (lie 8ewegung, (lie sicli
jetxt uoll:iel1t, selmeiclet aucb tief in (las l.eben .les einnelnen 8e-
triebes ein. Zisber konnte man alliiberall aus (lem Vollen wirtscbaften,
'or allem stancl clie wicbtigste Zetriebskraft,
stancl (lie l(ol1le in reieblieber lt/lenge uncl
:u 'erbÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig geringem preise :ur Ver-
fiigung. lZs kam also niebt clarauf an, ob
man etwas mebr ocler etwas weniger (lat-on
uerbraucbte. Nie mit (ler l(ol1le, so war es
aucb mit ancleren Ztoffen: l)ie 'transport-
kosten waren nieclrig, es spielte keine Kelle,
ob sie etwas scbwerer ocler leiebter wogen.
Lbenso maelite es niclits aus, wenn Kobstoffe
ocler Uabrungsmittel teilweise uerclarben, ja
man recbnete sogar mit solelien Verlusten
uncl berÃ¼cksielitigte sie bei (len kaufmÃ¤nni-
scben l(alkulationen.
l*leute bat sicli (las alles von (Jruncl auf
geÃ¶nclertl _]ecler Ztoff ist kostbar geworclen,
so (laÃŸ man niebts mel1r verloren geben kann.
Ulliiberall gebt (las 8estreben claliin, alle
(Iiiter, mÃ¶gen sie nun aus Zergwerken gefÃ¶rclert ocler
clureb l:*.rnten ocler auf irgencl eine sonstige
Weise gewonnen werclen, mÃ¶glicbst
restlos ausnuniitZen. lxlur solebe
betriebe kÃ¶nnen gecleilien, bei
clenen alle Verluste auf (las
grÃ¶Zte tecbniscb Ã¼berbaupt
erreiclibare lt/linimum ber-
abgesetnt sincl, (lie also
mit geringstem Ãœufwancl
clie bÃ¶ebste Leistung er-
:ielen, - l)urel1 clie man-
nigfaebsten Linriebtungen
suelit (lie 'l'ecbnik (lie [r-
reiclnung (lieses Zieles Zu fÃ¶r-
clern. l)ies bat :ur Zpenialisierung
gefiibrt uncl es sincl sinnreieb erclaebte
uncl sorgfÃ¤ltig clurcbgebilclete Kpparate
uncl Ã„/orriebtungen entstanclen, (lie aus-
scbliefzlicb (lem Zwecke clienen, (lie Wirt-
sebaftliebkeit cler Zetriebe :u erbÃ¶ben, (lie
Zetriebskosten berabZusetZenJ/erluste :u uerringern uncl eine (len l:*.r-
forclernissen unserer Zeit angepaÃ¶te Arbeitsweise :u ermÃ¶gliclien. *Rus
(liesem 8estreben ber-aus bringt vor allem (lie fiirma Zenno ZebilÃ¤e
in l-lersfelÃ¤ (l-lessen-lxlassau) uncl berlin N. 15, pariserstraÃŸe 4 eine Mn-
Zalil yon Konstruktionen auf (len Markt, (lie aus (len eingangs erwÃ¶bnten
Sesiebtspunkten beraus (lie weitestgebencle Zeaebtung uerclienen.
Von cler latsaebe ausgebencl, (laÃŸ (lie l(ol1le (lie Cruncllage jecler
Zetriebsfiibrung (larstellt uncl (laÃŸ 'on il1rer besseren ocler sebleebteren
KusnÃ¶tnung (lie Wirtscbaftlicbkeit cler betriebe in erster binie ab-
bangt, war man bestrebt, (lie l-leiZungen 2U uerbessern. l-lier sclieint
man aber an einer Crenne ange-
langt :u sein. Wie wenig wirt-
scbaftlieb (lie ll/lebrZabl cler blei-
Zungen arbeitet, clauon kann man
sieb leicbt Ã¼beraeugen, wenn man
sicli (lie Zeblacke betraelitet, (Lie
aus (len beuerungen, insbesonclere
clenen Ã¤er lnclustrie, also aus
Ãœampfkesselfeuerungen, (lenera-
toren usw. berausgewgen wircl.
ll/lan erkennt olme weiteres, ..laÃŸ
in clieser Zcblacke nocl1 groÃŸe
Wengen unuerbrauebter l(olile,
meist in Form 'on l(0ks 'erben-
clen sincl, l)urel1 Kussortieren uncl
"aebwiegen lÃ¤ÃŸt sicb (lie Menge
clieses l(okses leiebt :iffernm'aZig
feststellen. l)urel1sel1nittlieb be-'
steben wobl Z() bis 40 Kronent
'om (Zewicbt (ler Zeblaeke aus sol-
eben unuerbrannten 8rennstoffen.
Wanelimal ist es weniger, maneb-
mal mebr. l)er (Jebalt an [lm-er-
Lxbeustor mit lurbine.
(iemÃ¶setrocknungsanlage cler pomosinwerke brankfurt a. W.
Zpenielausfiibrung 'on ZiebbanÃ¤ - l(anal -lroekner.
branntem steigt oft bis 50, ja sogar bis 6() l9r02. uncl (lat-Ã¼ber an
l)a8 clies einen ungebeuren Verlust uncl eine betrÃ¤cbtliebe LrbÃ¶liung
cler betriebskosten becleutet, beclarf
wobl keiner weiteren Kusfiibrungen.
l)er7erlust macbt sicb cloppelt fiilil-
bar, wenn es sicli um koblenarme
[..ancler banclelt, (lie ibren 8renn-
stoff aus (lem .Kuslancle einfÃ¼bren
miissen uncl bei (jenen sicli seine
l(osten infolge cler bange cles'l'rans-
portweges nocli erbÃ¶ben.
l)ie Firma Zenno Zebilcle bat nun
einen sebr einfacben Apparat kon-
struiert, clureb (len jecler einZelne
Zetrieb in ("len Ztancl gesetZt wircl,
(len in cler Zeblaeke uorbanclenen
Zrennstoff obne weiteres wiecler
:u gewinnen, s0 (laÃŸ er clann sofort
'on neuem uerfeuert werclen kann.
l)ieser Kpparat, cler Zeparator
â€žKolumbusâ€œ, berubt auf cler Kus-
nÃ¼taung (les uerseliieclenen speZifi-
seinen (Jewiebts 'on l(oks uncl Zeblaeke. l(oks ist
leicbt, Zeblaeke ist sebwer. Nirft man beine
in eine spenifiseli scbwere klÃ¼ssigkeit,
so sinkt (lie Zeblaeke Ã¤arin unter,
(ler l(0ks scbwimmt. Line cler-
artige blÃ¼ssigkeit lÃ¤ÃŸt sicli
leicbt uncl auf billigeN/eise
berstellen. Wan brauelit
nur so 'iel (.ebm, len,
l(reiclestaub, ocler irgencl
eine anÃ¤ere ZtaUbart,
Carbiclscblamm ocler was
sicli sonst geracle clarbietet.
/i in Wasser Zu 'erriibrem bis
7:. eine Zriilie entsteht, (lie ein
// speZifisebes (iewielit 'on etwa 25
__ bis Z() (IraÃ¤ Zeaume aufweist. - Die
/ 'trennung selbst gebt im Zeparator
â€žl(olumbusâ€œ in scbnellster Weise vor sicli.
l)je Zebeiclefliissigkeit befinclet sicli in
einer scbief gestellten lZlecbmulÃ¤e, Ã¼ber
cler eine Ziebtrommel angebracbt ist. [in Â»Arbeiter sebaufelt (lie
Zcblacke in (liese Ziebtrommel, cloeb kann an seiner Ztelle aueli
eine meebanisebe 8esebiekungsuorriebtung, wie 2, 8, ein Seeberwerk,
Verwenclung finclen. ln cler Ziebtrommel werclen (ler gan: feine
Srus uncl (lie auÃŸergewÃ¶bnlieb groÃŸen Zroeken ausgescbieÃ¤en. l)ie
eigentlicbe Zcblacke fÃ¤llt clann in clie Zebeiclefliissigkeit, wo (lie
Zcblacke Zu Zoclen sinkt, wabrencl cler l(oks, wie set-on erwalmt, oben-
auf schwimmt. Zowobl am Zoclen, wie an cler Oberflaebe cler Fliissig-
keit arbeiten nun je eine l'ransportsÃ¤ineeke, von (jenen (lie untere
(lie Zcblacke, (lie obere (len l(oks packt uncl sie beicle getrennt
nacb auÃŸen befÃ¶rclert. l)amit sie
sicli unterwegs niebt wiecler
miseben, ist :wiseben (len beiÃ¤en
Zelqneeken eine Zebeiclewancl an-
gebracbt. l(0ks uncl Zeblaeke
fallen getrennt aus clem Zeparator
beraus uncl kÃ¶nnen getrennt ab-
gefabren werclen. l)er l(oks lÃ¤lZt
sicli (lann sofort uncl obne 'or-
berige'l'roeknungwiecler'erfeuern.
l)er Zeparatorâ€žl(olumbusâ€œwir(l
in uersebieclenen GrÃ¶ÃŸen berge*
stellt, so (laÃŸ er sicli (len ZeclÃ¼rf-
nissen jecles einnelnen Zetriebs
genau anpassen lÃ¤ÃŸt. l)ie kleineren
*iz-pen sincl transportabel. Zie
eignen sieb 'or allem aueb :nr
gemeinsebaftliclien Ãœnsebaffung
clureb eine .Knrabl kleinerer 8e-
triebe. l)er Zeparator wircl clann
nacli einem bestimmten Ztunclen-
plan 'on einem solcben Zetrieb
:um anÃ¤eren gefabren uncl arbeitet
Zaugjug *Ventils-1ten
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*frio-lroclcner.
(lie inawiscben angefallenen Zeblaclcen auf. [im ibn in betrieb 2U
setZen, kannjecle beliebige l(raft uerwenclet werclen, sowoblbampf-
[craft, wie elektriscber Ztrom, wieVerbrennungsmotoren usw. No
alte, aus frÃ¼beren _labren stammencle Zeblaclcenansammlungen, so-
genannte Zeblaelcenbalclen vorliegen, lcann man unter Verwenclung
(les Zeparators â€žl(olumbusâ€œ je nacli ibrer (JrÃ¶be unter Umstanclen
gana gewaltige lVlengen sebr billigen brennstoffes gewinnen.
Ãœber cler brennstoff ist nicbt (las einaige, was cler Zeparator
liefert. Â»Rucb cler (Jrus uncl (lie vom l(ol(s befreite Zeblaelce kÃ¶nnen
weitere Verwenclung finclen. Zie sincl ein 'oraiiglicbes Kobmaterial
:url-[erstellung 'on bausteinen, 'on sogenannten Zcblaclcensteinen.
Um solebe Zteine auf einfaebe uncl bequeme Weise uncl gleiebfalls
obne Verwenclung besonclerer gelernter Krbeiter berstellen :u
kÃ¶nnen, bat (lie birma benno Zcbilcle eine Zeblaelcenstein-borm-
mascbine â€žbbÃ¶nixâ€œ lconstruiert. l)ie Zcblaelce wircl mit Zement
gemisebt uncl in clieser lVlasebine Zu bausteinen geformt, (lie clann
an cler [..uft getrocknet ocler gebrannt werclen. Zo entstebt ein
billiges uncl bewabrtes baumaterial, (las (len betrieb nocli weiter
uerbilligt. l)ie l-lerstellung cler bausteine lcann in clirelctem Anseblub
an (lie Â»Arbeit (les Zeparators â€žl(olumbusâ€œ Ã¤urebgefiilirt werclen.
Nie cler selileclite WirkungsgraÃ¤ cler beuerung, so wirlct aber
aucb cler Wassergebalt uieler Ztoffe oerteuerncl auf jeglicbe bro-
clul-ction. brÃ¼ebte, GemÃ¼se, Obst, bflanZenfasern, buttermittel usw.
entbalten mebr ocler mincler betr'aelitliebe Wengen 'on Wasser.
l)ieses Wasser erliÃ¶bt (las (Jewicbt uncl clamit aueb (lie *kransport-
lcosten. Zo ergibt siel1 (lie merlcwÃ¼rclige'l'atsaebe, (lab _]abr aus labr
ein grobe Zummen fiir (lie befÃ¶rclerung eines Ztoffes ausgegeben
werclen, (ler alliiberall reieblieb :u baben ist uncl cler lceinerlei
"utaen bringt. Ãœber nocli mebrl l)as Wasser ist aucb (lie Quelle
aller VercIerbnis. Ungebeure ll/lengen 'on "abrungsmitteln uncl
sonstigen broclulcten geben alljabrlicb lecliglieb infolge ibresVi/asser-
gebaltes clurcb bÃ¤ulnis ocler Zebimmelbilclung :u (Jruncle. ln wasser-
freiem Zustancle bingegen sincl sie 'on unbegrenZter bebensclauer.
bespannter fab rbarer Zeparator.
lVlitlZeebt bat man (lesbalb in neuerer Zeit (len 7roclcnungs'erfal1ren besoncjere Kufmerlc-
samkeit Zugewenclet,cloel1 beclarf eine saeligem'ab clurebgefÃ¶brtelroclcnung grobe brfabrung
in beZug auf (len bau cler Apparate, mub sie clocli gleiebmÃ¤big erfolgen uncl (lie Ztoffe Ã¤Ã¼rfen
in beZug auf ibr Russeben niebt ungÃ¼nstig beeinfluÃŸt werclen. l-*lier ist es nun wieclerum
(lie birma benno Zebilcle, (lie (len bau yon *froclcenapparaten als ZpeaialitÃ¤t betreibt.
Unter (len 'on ibr bergestellten *froclcenapparaten ist :unÃ¤ebst cler â€žba'orit-lroclcner"
2U erwabnen, cler sicli niebt nur :um *trocknen 'on ()bst uncl GemÃ¼se sowie sonstigen
, broÃ¤ulcten eignet, (lie :ur menseblielien ocler tieriseben brnÃ¤brung Verwenclung finclen
l sollen| sonclern aucb :ur Konservierung aller Dirten pflanalieber Ztoffe. bs ist unmÃ¶glieb,
i (Fiese Ztoffe restlos aufZuaablen, um (lie es sicli bier banÃ¤elt, so grob ist ibre Zabl.
brwalint seien besonclers clie 'erscbieclensten Arten 'on brÃ¼ebten, Kartoffeln, bleu,8etreicle,
clann (lie broclulcte (ler 'l'ropen uncl cler subtropiselien (iegenclen, wie bananen, lee,
l(affee, lialcao, Zisalbanf usw. Viele clieser broclulcte, insbesonclere (Jetreicle, sebwinclen
beim [..agern aueb infolge ibrer natÃ¼rlieben Atmung, bei cler ebenso wie bei
(len Zuelcerriiben uncl ancleren broclulcten l(ol1leb7(lrate 'eraebrt werclen.
bÃ¶r (lie iroclcnung yon Copra baut clie birma besonclere ZpeZialtroelcnungs-
apparate. Unencllicb grob ist (lie Zabl 'on "abrungsmitteln, (lie clureli
recbtaeitig uncl saebgemÃ¤b clurcbgefÃ¼lirte froelcnung 'or cler Verclerbnis
gerettet wer-(len kÃ¶nnen.
Als weitere *rz-pen yon *froelcnungsapparaten (ler genannten birma seien
(lie â€žbancltroelcnerâ€œ erwÃ¤lint, (lie sowobl fÃ¼r brÃ¼ebte uncl sonstige lanclwirt*
scbaftliebe braeugnisse, wie fÃ¼r cliel'roelcnung 'on lextilstoffen Verwenclung
finclen kÃ¶nnen. bei automatiscbem lcontinuierenclem betrieb ist bier selbst
fÃ¼r grÃ¶ÃŸte lVlengenleistungen nur ein lVlann fÃ¼r (lie beclienung (les .Apparates
erforclerlieb, (la .Kn- uncl Kbtransport meebaniseb erfolgen kÃ¶nnen. ln 'ier-
unclawanaig Ztunclen lassen sieb so unter Verwenclung nur eines einZigen
Krbeiters bis :u 150() Zentner brisebware troelcnen. l)a clie 'l'roelcenluft
mebrfacb nacbgewÃ¤rmt wircl, ist aueb (ler Ãœampf'erbraueb gering. l)ie
eigenartige l(onstrulction gewÃ¤brt grÃ¶ÃŸte Zcbonung (les *l*roelcenguts. bin
weiterer Zebilcle'sclier *froclcner ist (ler â€žZimplextroelcnerâ€œ, cler 'orwiegencl
ZtationÃ¶re Zeparationsanlage.
als Kbclampftroelcenapparat ersebeint uncl bei (lem (lie *froelcnung wie bei
(len ancleren l-lorclentroclcenapparaten â€žZystem Zcbilcleâ€œ nacli (lem bewabrten
(Jegenstromprinaip erfolgt. l)er â€žiriotroelcnerâ€œ bingegen gestattet (lie
Vornabme (ler *froelcnung bei bÃ¶beren froclcenlufttemperaturen als sie (las
Segenstromprinaip im lnteresse einer Zebonung cler Ware :ulabÃŸ l)iese
bÃ¶beren 7roclcenlufttemperaturen sincl unterVerwenclung clirelcten Dampf-:s
leiclit erreielibar uncl (lie *froel-cnung erfolgt infolge cler gÃ¼nstigen Ver-
Ã¤unstungsaiffer bei geringem bambfuerbraueb.
[in weiteres bemerkenswertes brZeugnis (ler birma benno Zebilcle sincl
(lie Ventilatoren, (lie (len mannigfaelisten Zwecken (lienen kÃ¶nnen. Zie
lcÃ¶nnen sowobl in Verbinclung mit 'l'roelcenapparaten Verwenclung finclen,
wie man sie Zur bntlÃ¼ftung yon lZ'aumen, :um Zpanetransport in be-
trieben (ler l--lolxbearbeitung, :ur bntfernung yon blÃ¤clcsel, bettfeclern,
beclerabfallen, bÃ¼bensebnitaeln usw. benutaen
lcann, Zie clienen Zur Ventilation yon berg-
werlcen uncl vor allem aueb :ur brbÃ¶bung cles
Wirkungsgracles 'on beuerungen, also fÃ¼r (len
betrieb von Unterwincl- uncl Zaugaugfeuerungen.
ll1r Â»Antrieb lcann (lurcb biemen, clurcb breb-
luftmascbinen, (lureb lurbinen, blelctromotoren,
unter UmstÃ¤nclen aucb 'on l-lanel aus erfolgen.
besonclers sei auf (lie bygieniseben Vorteile
(ler AnwenÃ¤ung soleber Ventilatoren Ã¼berall
(la bingewiesen, wo sicli Ztaub entwickelt, wie
:um beispiel in cler lextilinÃ¤ustrie, in butZe-
reien, lVliililen, cbemisclien babrilcen, Zcbleife-
reien, Zementfabrilcen usw.
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nacniris
Englische krankheit).
fin Merkblatt fiir "lÃ¼fter unci pflegerinnen.
Was ist [Zachitisj' [tachitis ooer eng-
lische l(rankheitist eine allgemeinerkrankung,
.iie sich 'or allem in iLrweichung tier
|(nochen, Zlutarmut, i(rÃ¤mpten uncl Zchwach-
sinn Ã¤uÃŸert.
Wen befÃ¼llt ciie [Zachitisii alle l(in-
cier 'om l, bis 6. lebensjahr sinct uon
[Zachitis beclroht, gleichuiel ob arm ocler
reich, gut ocier schlecht ernÃ¤hrt, auf (lem
l.an(i wie in cler Ztacit.
Welche sincl (lie "olgen cler [Lachitisit
krÃ¼ppeltum infolge iron: 'erkrÃ¼mmungen *
tier Uliecler (besonclers (ier Zeine); [BÃ¼ck-
gratsuerkrÃ¼mmungen 'om einfachen schiefen
[BÃ¼cken bis :um schwersten l-lÃ¶cker; platt-
fÃ¼tie mit ihren lebenslÃ¤nglichen beschwerclen;
Zwergwuchs; riÃ¤iilichkeit tier (jesichtsaiige,
'orspringencie Ztirne, eingeaogene blase.
Ztockige ZÃ¤hne mit Wagenleicien im (lefolge.
l)ie l/erengungen cies weiblichen Zeckens
becirohen oft (tas [eben 'on ililutter uncl
[(inci bei Geburten, uncl lcbensgefÃ¤hrliche
kingriffe werclen nÃ¶tig.
Wie erkennt ctie Mutter eine be-
ginnen-te [Lachitisy l)urch [ZefÃ¼hlen (les
"interkopfes, an (tem sich weiche Ziellen
im ZchÃ¤cielciach Zeigen (siehe ciie untere
Kbbilclung), ferner ciurch ituftreten hÃ¤ufiger
starker ZchweiÃŸe. ln solchen hallen muti
sofort (ier Krat befragt wercien.
til/ie heilt man [Lachitisy l)ie behancl-
lung (ier [Zachitis erfolgte bisher tturch Leber-
tran, ZolbÃ¤cier unit frische l.uft unci licht.
l)ie Wirkung clieser ililethocie war oft sehr
langwierig uncl blieb hÃ¤ufig gan: aus.
(ebertran wirci nicht 'on jeciem i(in(1e uer-
tragen uncl muÃŸ oft ]ahre hinciurch gegeben
wercien. [Zbenso unsicher waren ciie [rfolge
mit 80|- uncl ZtaZfurter Zalabiiclern. Line
groÃŸe Keihe uon prÃ¤paraten, ciie teils aus
[(alk uncl phosphor hergestellt, teils aus
tierischen DrÃ¼sen ocler pflanaenstoffen ge-
wonnen waren, konnten sich ciurchweg nicht
bewÃ¤hren. [m Gruncle hatte ciie forschung
.ier letZten iahraehnte keinen praktischen
kortschritt bei (ier bekÃ¤mpfung cler [Zachitis
gebracht. ï¬rst im iahre 1919 gelang es in
clem unter beitung cies |-lerrn professor
ÃŸiesalski stehencien 0skar l-ielene-l-ieim
fÃ¼r l-leilung uncl [Kraiehung gebrechlicher
[(inoler :u berlin-Dahlem clem .Kssistenten
cleriknstalt, lierrn l)r.i(urt l-lulcischinskz-
eien diachweis :u erbringen, claÃ¶ ciie rationelle
Knwenciung cler neuen sogenannten Ultra-
uiolett-lherapie, ci. h. ÃŸestrahlung mit
â€žkÃ¼nstlicher ttÃ¶hensonne-Uriginai lianau-â€œ
als ein neue. sicheres [*leilmittel gegen
(lie [Lachitis anausehen ist, cias in _ie-tem
[*'alle .lie [(rankheit in kur-ester Zeit :um
Ztillstanci um] :ur nbheilung bringt.
l)ieses neue [teilt-erfahren erregte in bach-
kreisen groÃŸes kufsehen, ist aber .ier groÃŸen
â€žhilasse cler praktischen Krate
noch so gut wie unbekannt. l)ie
meetiainischen Untersuchungen
'on l)r. l-iulÃ¤schinskz- sinci
unter bestellwort: â€žKachitis-
l.iteraturâ€œ 'om Zollux Verlag
l-ianau, :um preise 'on W. 3.30 (Uachnahme) erhÃ¤ltlich unci sollten 'on allen
angehÃ¶rigen beaogen uncl .tem behanctelncien Krat vorgelegt wercien.
l)as neuerprobte [teilt-erfahren kann bei seiner leichten anwenci-
barkeit allen tiolkskreisen Zu (Jute kommen, (ia es mÃ¶glich ist mit einem
einaigen Kpparat im htlonat 192 l(incier gleichZeitig :u versorgen; rechnet
man also fÃ¼r jecies l(incl eine :weimonatige Zehancjlung, so kÃ¤me man
/fnmx-/XWYed/QFe
f ...5 (mM-x2
IWF/7* *
/ (ARMY-..9) x :
EWMFMZYM/YW a
t &Fe-:x77 l 1 ' * l
â€œwerk-.7W 4
FF / . .
Sam-Ã¤ WHL; MMM/:Next
Kufgeschnittener
gesunuer unti rachitischer |(nochen.
0er gesuncie ist schlank unci Zeigt scharfe (Jrenaen
Zwischen clem knÃ¶chernen Zchaft unci (tem knorp-
ligen Gelenkencie (eier 8telle cies Wugenwachstums).
l)er rachitische ist uerbogen, (lie Grenae Zwischen
|(nochen uncl l(norpel ist unscharf. Das Wachstum
(iaher gestÃ¶rt. [)er Zchaft ist an seiner XrÃ¼mmung
Ã¤urch eine kalklose, schwammige kufla erung uer*
(tickt. [)er ganae Knochen ist ciaher Ã¼r-cer uncl
plumper als eier gesuncie.
>27??-
Grey's'
. N//Ãœ'cÃ¤a
*Tr-Â» bc
/ï¬c/YÃ¤i *KOMMT/*W
_.
[A _ggg-EWM- g g M _gg
l)ie normalen (also nicht rachitischen)
Schirlelliicken .tes Unglings 'on oben gesehen.
l)ie grobe, 'iereckige lie Ã¼ber cier Ztirn, ciie kleine,
(lreieckige am liinterkop . bei beginnencier Kachitis
kann man nun :u beiÃ¤en Zeiten uno hinter eier cirei-
ecki en IchÃ¤Ã¤ellÃ¼cke eine ungewÃ¶hnliche Weichheit
(tes hÃ¤Ã¤elknochens finoen. iecie ittutterunci pflegerin
soll 'on Zeit :u Zeit cianach suchen. l)ie Stellen
fÃ¼hlen sich an wie ein Celluloicihall ocier ein (jummi-
ball, je nach (ier Zchwere eier [Zrkrankung.
im iahre auf weit Ã¼ber 1000 mit einer
lampe :u heilen-:ie ltachitiker.
Wenn eine englische Zeitung 'or
kuraem Zynisch bemerkte, in 20]ahren
wÃ¼rcie cias cteutsche Volk an .ier â€ženg-
lischen '(rankheitâ€œ als einer kolge cler
"ungerblockacie augruncie gehen, so
kann man jetat schon sagen, claÃŸ .tjeser
fromme Wunsch sich nicht au erfÃ¼llen
braucht. [m (Legenteil ist au hoffen, ciaï¬‚
'or allem ciie schweren konnen cler
[Lachitis .ten spÃ¤teren 6enerationen nur
noch aus ueralteten [sehrbÃ¼chern be-
kannt sein werclen, una wir einen gewal-
tigen proaentsata 'on tiolksgesunctheit
uncl 'folkskraft wercien buchen kÃ¶nnen
cturch Wegfall einer begion arbeits-
schwacherunciarbeitsunfÃ¤higerXrÃ¼ppel.
darum wartet nicht erst, bis sich an
[Zuren [(inuern rachitische Werk-nale
aeigen, sone-lern ciringt schon im ereten
bebensjahre bei eien ÃŸentungastellen,
bei eien |(rankenkassen, bei .tem flaus-
arat narauf, .tab statt cler uralteten,
meist unaulÃ¤nglichen- [..ebertram etc.
-'(uren (fie mocierne, sichere une'
schnellere 'teilung bringencte ÃŸesttah-
|ungskur, ciie Ultra'iolett-"i'herapie mit
â€žkÃ¼nstlicher ltÃ¶hensonne - original
[fanau -â€œ :ur Unwentiung gelangt. l)ie
Zutrahlungen .incl 'ollig schmeralos
uncl ohne jecie Uebengefahr. Selbst'Ã¶llig
oesunÃ¤e, nicht [Kachitis-(Jeflhrclete
wercien 'on einer aus miitterlicher 'or-
sorge 'eranlaï¬‚ten 'orbeugenÃ¤en 8e-
strahlungskur nur "nnen haben une'
in ihrem kÃ¶rperlichen Wohlbefincien
gleich wie Feuer Erwachsene gekrÃ¤ftigt
uncl gestartet.
l(rÃ¼ppc| uncl arbeitsunfÃ¤hige Menschen
fallen ciem Ziaat uncl (ier Gemeincle ocier tier
kamilic :ur l.ast. l(riippeltum infolge 'on
kachitis laÃŸt .ich ciurch Ultra'jolett.
Schancllungen 'erhÃ¼ten uncl clarf .fairer
in einem wohl geleiteten oemeinweaen
nicht mehr 'orkommem
Was ict â€žKÃ¼nstliche "Ã¶hensonne'j'
â€žl(Ã¼nstlichel-iÃ¶hensonneâ€œsincielektrischemur
fiir ikrat ocier l(liniken bestimmte kppa-
rate Zur i-:rZeugung ultrauioletter Strahlen,
cies klauptheilfaktors (ier "lochgebirgskurem
sie sinci eine [Irrungenschaft cieutscher 'i'ech-
nik. Die mecliainische. Knwenciung cler
â€žkÃ¼nstlichen liÃ¶hensonne -0rigi-
nal |-i anau -â€œ ciie sogenannte Ultraviolett-
'i'herapie, wurcie 'on Zahlreichen cieutschen
Uni'ersitÃ¤ts-professoren ausgearbeitet unci
bewirkt Zelbsthilfe cies krankheitsgeschwÃ¤ch-
ten [(6rpers ciurch "eubilciung eritgiftcnuer,
(lie "teilung befÃ¶rclerncier Stoffe.
l)aher natÃ¼rlichste, erfolgreich-
ste lteilmethocle auf Ã¼beraus
aahlreichen [(Dnkheitsgebieten,
besonciers (ia, wo anciere [Ze-
hancllungsmethocien uersagen,
* Wichtig fiir _iecien '(ranken. kragen_8ie ihren ?trat l)ie bestraft.
lungen erforclern amtliche l)osierung uncl Uberwachung. Lin Verkauf an
UichtÃ¤rZte finciet nicht statt. literatur jecioch erhÃ¤lt jeciermann kostenlos.
Quaralampen-Uesellschatt m. b. l-i., l-ianau. postfach 422. riooftuertegen-
woorciigers uoor riollanci: allgemeine f-:lektriaitÃ¤ts-(jescllschaft, k. 0.,
ii/leciische afcieeling, amsterÃ¤am, krecieriksplein 26.
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0ie llanomag uncl ihre beriehungen nn llollancl uncl 1(010nien.
1)ie 'Ã¶lkerfrcunÃ¤sobaftlichcn geriehungcn l)outschlaricls :u seinem Nachbarstaate
lollancl sinri 'on jeher (lie rienkbar besten gcrqesen. l)aran hat auch cler Welt-
rieg mit seinem blass nichts iinriern kÃ¶nnen. l)iesem Geschenken gab Ze. [reellen:
l)eutschknncls entmickelt. l)ic jÃ¤hrliche beistungsfÃ¶higkeit betrÃ¤gt runel 500 1.0k0*
motiren, 'Iss heisst, es 'erlassen im l)urchschnitt fast tÃ¤glich 2 bokomotieen
(las Werk. Vie ArbeiterÂ» uncl Zenmtenrnhl betrÃ¤gt gegeneeÃ¶rtig 8000. Lin
Nibb. 1.
lnuptnbmensungen.
60 mm, 'freibrallriurÃ¤imouer 1850 mn., Damp Ã¼berrkruck 12 leg,l cm k,
.ec-'gereicht (i7 t, kite-ibung. icht 48 t, Dienst UiÃ¤it 72 t. b) *ken-1er: Kocharena-'hl I, Messer 18 m i',
Wood t, beagcui t 20,5 t, dienstgcwiÃ¤it 45 t.
*on "ineicnburg Kuselruck, als Ninfang _[uli 1921 eine Knaahl hollÃ¤nÃ¤ischer Ztu-
lierencler eier *feÃ¤inischen 1*'lochschule :u l)elft, (lie sich auf einer Ztuciienreise Ã¤urch
)eutschlanei befanrlcn, clio [Ihre hatten, 'on ihm in seiner Villa in l-lnnnorer em-
ifangen Lu UerÃ¤cn. gesonriers auf inclustriellem 6eÂ»
iietc stehen 1-10llane1 uncl l)eutschlanci in regen
Wechselberiehungen, laufen eloch 2. 8. auf (len Lise-.n-
iahnon k'lollancis uncl seinen l(olonien, besonclers
.uf _far-a uncl Zumntra, ine KnZahl cleutscher l.oko-
notiren. 1-lollnnc1 beeieht (Fiese :u einem grossen
folie ron einer cler bockcutenclsten Maschinenfabriken
)outschlnnrjs, iron cler llanomag ("annorersche Wa-
.chinenbau-Kktiengesellsclinft,uormnlsLear 1*: estorff),
*innno'er- binclen. l)ie l-lano mag :Ã¶hlt Z101 anci une]
'reine l(olonien 211 ihren besten Nonnen; auÃŸer 240 1.0-
comoti'on lieferte sie an l-lollanci uncl ckie l(olonien in
len letrten _]nhren: 5 l)ampfmasohinen, 2J pump-
naschinen, 11 l)ampfkessel, Z4 Zohiffsmotoren. ln rien
Xnfangsjahren eies (leutsohen Lisenbahnreesens er-
:annte cler Uriineier (les Werkes, (ieorg [gestorff,
ioreits (lie Wichtigkeit cler bokomotire als neues
./erkehrsmittel. Zr Uancite (ieshalb sein Kugenmerk
ruf (fiesen neuen kabrikationsZieeig, uncl ciank cler
:ielberruÃŸton Krbeit verlieÃŸ bereits am 15,_]uni1846
lie erste [..okomoti'e eins Werk. Deus eien clamaligcn
5tnfiingen heraus hat sich bis heute riie l-lanomag nu
-iner cler grÃ¶ÃŸten uncl fiihrenrien bokomotiefabriken
2 C-l/imrlinocr-lieikriampf- ZÃ¤inelleuglokomotioe eier blollÃ¤nelischon 81utsb.l-m.
n) bokomotire: 8 nme-ita 1435 mm, Z linrioriiurÃ¤imcsaer 400 mm, 1(0lbcnhub
ontflÃ¶cho 2,84 mL, bleilflÃ¶chefd 188 m-',
Abb. J, Werk-anlagen eier 1'] n n o m n g 1920 rom klugaeug aus gesehen.
kbh. 2. 1 1)-Zweirgline]er.l'leiï¬‚clnmpk-(JÃ¼tei-ruglokomotire eier tlolllinel. Ztnntalubn .uk .1.7.,
l'lnuptabrnessungen. n) bokomoti'e: Zpumeite "M7 mm. Julio-fertiurÃ¤imeuer 485 mm, Kolben*
hub 510 mm, *kreibrnÃ¤Ã¤urÃ¶imuscr 11% mm, Dampfiiberejruck 12 kgfcmi. KoatfliÃ¤ic 2,28 m2, klein-
fljchc", 123,7 m2, beergceeiÃ¤it 42,6 t, Kcibungngcvticht (19,8 k. vienstgexqiaht *17,31. b) *ker-(iu: RÃ¤tsel'-
:ahl 4, Wasser 16 mâ€œ, 1(0hlen J t, burg-Michl 14,2 t. dienstgereiebt III t.
eigenes l(raftutork ron 22000 178 lxistung liefert (lie notwenriige Lnergic. l)ie
[Irreugnisse (les bokomotirbnucs gin en 'or (1cm kriege ru runcl 40"/â€ž in (ins
Kuslanel. _- Von eien mannigfaltigen Tieferun en nach l-lollancl uncl eien Kolonien
clio bereits im nhre 1866 begannen, bringen W11'
nachstehonri in Kbbilciungen 1 uncl 2 :mei beson-
eicrs interessante bokomotietz-pen, Welche :ur 'ollen
Zufrioclenheit rlort im l)iensto stehen. l)ic erste
hokomotiuc (Kbb.1) ist eine 2 C Nienylincler-lieili-
riampf-Zohnellauglokomotirc (ler l-lolliinÃ¤isohen Ztaats-
bahn. 1)ie blauptnbmossungen befinclen siÃ¤i unter
(lem [Zileio. Kbbilclung 2 stellt eine sohmalspurige
1 l) Zrqeirylinrjer-lioibclampf-(iiiterruglokomotire cler
l-[olliinciisehen Ztaatsbahn auf far-a clnr. [)er Lntnturf
uncl (lie gesamten [Zinrclreichnungen wurrken unter
Mitwirkung (les technischen lZiiros eics Departement
ran 1(0lonien, klang, seitens cler blanomag ausge-
arbeitet. l)iese [Zauart hat sich so bewÃ¤hrt, naÃŸ meh-
rere Nachbestellungcn hierauf erfolgten. insgesamt
nturclcn ron (ier blanomag nach l-lollancl uno Kolonien
bis jetxt 240 bokoniotiren geliefert.
l)ie (iesamtrahl eier ron cler blanomag gelie-
forten bokomotiren niir-cl in l(ii17e (roraussiÃ¤itlich um
(lie kommencle fahresiztencle) (lie stattliche Zahl 'on
10000 erreicht haben. Much (ii-:se bokomotire ist fiir
clas Ãœuslanel bestimmt uncl Zeigt eine typische
Neukonstruktion.
eute 'sinei es ungefÃ¤hr 240 _]ahre, seit
(lie allbekanntcn hollÃ¶nÃ¤isrhen bikÃ¤re
ron Nijnancl lkockink Zuerst herge-
[)as Ztamrnhaus Nijnanrl koekink
ron hockink getan, um (lie Ztube irn
Koi: clcs Klten :u erhalten, "io clio
l/iiter es einst Ã¼berliefert haben. Zo
:icren clie MÃ¶nche, hlasÃ¤ien eier Ã¤ltesten
stellt NurÃ¤en. lnfolge ihres hervorra-
genclen (ieschmackcs uncl .les feinen
Drama sinei sie heute Ã¤io beliebtesten
unter (len hikÃ¶ren. Nicht nur in [Ing-
lanri, l)eutschlanc1 uncl frankreich, "o
Napoleon l, sie einfÃ¼hrte, sonciern in
cler ganZen Welt ist ihr [Zuf 'erbreiteh
//:>/7::->-_- *M Â»*--We:::
-q .-x
Net-t, teil-reise iron berÃ¼hmten alten
liollÃ¶ncien-n cler *kaniers-Zohule bemalt.
(ilÃ¤ser uncl krinkgefiige seltsamster Kr'
erfÃ¼llen uns mit l-lochaÃ¤itung 'or eier
*frinkfestigkeit unserer Nilteoreieren.
Knolenken historischer Â»Art sinri im
l-lalbstock iiber .1er alten Ztube in einem
,Ã¤-"YKC
Wan schrieb eins _fahr 1679 als Wijnancl
hockink, cler ein bescheiclcnes 1-laus in
MmsterÃ¤am ber'ohntc, mit cler bikÃ¶r-
clestillation begann. [Zr rear als Zprit-
heineller allgemein bekannt. Nach kurrer
Zeit uerbroiteto sich sein Kuf als feiner
l)estillateur fiir bikÃ¤rc uncl (lie Marke
hockink ger-'ann mehr uncl mehr [Zonen,
so (laÃŸ heute riic (iirekten Nachkommen
ron Mijn-incl hockink an eier Zpitre
eines cler grÃ¶ÃŸten bikÃ¶rhiiuscr eier Welt
stehen.
17er konnt nicht riss alte bockink-
haus in Mmsterclam't) [ingckeilt rss-i*
schon moÃ¤ernen ausgeÃ¤ehnten bauten,
steht noch alas alte Ztammhaus, gut cr-
halten ntie einst im _fahre 1679, *l*ritt
man aus cler moriernen babrik, ausge-
rÃ¼stet mit (len letaten Lrfinclungen auf
(lem Gebiete (ler Destillation, in (las
alle traute l'linterstiibchen, Welch ein
Kontrostl _fahrhunriertelang uerkehrte
hier clio beste hollÃ¤nclische Gesellschaft,
ger-robot rlie guten hackink-bikÃ¶re ru
uerkosten uncl :u kaufen.
f [m llauptrimmer beï¬nclet sich noch
f (ier alle Zchanktisch mit (1er stets bren-
i nenclen kalgkerec, Woran in 'ergangenen
*lagen (lie l(unclen ihre *fonpfeifen an-
riinclcten. klick WerÃ¤en heute noch (lie
bikÃ¶re 'on Nijnanri hockink ausge-
sehenkt. l)as malerische alte Ztiibchen
ist eine Zchcnsu'iireligkcit ron Â»Amster-
Ã¤am, ieeler Kusliincier kennt uncl be- rr:
sucht es, Â»Alles haben (lie Nachkommen
Zuteighaus in 1(5ln: Deutscher King 38
Museum gesammelt. blier ceigt man
(lem 8csucher cine Zollquittung 'om
14. Norember 1812 Ã¼ber eine l.ikÃ¶r-
senclung fiir Napoleon l., erteilen-.1 auf
seinem Zohlosse in Zt. Clouel,
l)em guten [Beispiele Napoleons l.
folgcnel, ernannton
22 europÃ¤ische KÃ¶nige uncl l(niser
ciie hirma Mijnanci hockink :u ihrem 1-lof-
lieferanten uncl Wiircligten an manchem
1-loffest .lie [einheit cler hookink-bikÃ¶re.
1-leute gibt es kaum ein l7lcck>en
auf cler lZrcle, iso hockink-bikÃ¶re nicht
bekannt uncl beliebt reihen. polarexperii-
tionen haben sie begleitet uncl warnen
an nen Ufern (les Nils uncl (Fes Ganges
geschliirft.
Lin .lernt-tig ineitucrbreiteter [Zuf untl
(lie rapirie Zunahme (ier l(unris>inft eier
Wijnancl bockink-bikÃ¶re erforclerten na-
tiirlich clie Lrrichtung Zahlreicher hilialen
in rien mÃ¤chtigsten Zt'riciten eier Malt.
80 bestehen heute Zr'eighiiuser in hon-
rlon, paris, Zriissel, Wien, l..u2ern, 1(5ln
uncl Zukarest, son-ie iiber 607crtrctungcn
in ancicron *teilen (les [rÃ¤t-alles.
Nm cler Zpitle: Ã¤er biste cler Nijnnncl
hoc-leink-bikÃ¶re stehen Curacao, blalf en
l'lalf, Cherry branch', Knisotto. Ls isiircle
inclesson cler Kaum mangeln, um alle l.i-
kÃ¶rmnrken aufrufiihren, (lie bei hookink
hergestellt utorrien. Ls sine] iiber 120
'erschienene Zorton, (lie rien lZuf cler
alten 17irma in aller Welt uerbrciten.
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l)r. Lahmanns Sanatorium WeiÃŸer Hirfch b. Dresden.
Chefarzt und wiffenfchaftliaher Leiter Profeffor J. H. Schultz-Jena.
Die HauptgebÃ¤ude des l)r. Lahmannfchen Sanatoriums
liegen in einem umfangreichen Garten. der direkt an den
Wald ftÃ¶ÃŸt und zum Teil noch Waldpartien einfwlieÃŸt. die
Villen zur Unterbringung der KurgÃ¤fte in unmittelbarer
NÃ¤he und doch ruhig gelegen. Durch Zentralheizungen
neueften Svftems und elektrifche Beleuchtung in allen
LogierhÃ¤ufern. Gefellfmafts- und SpeifefÃ¤len ift das
Sanatorium auch fÃ¼r Winterkuren vorzÃ¼glich geeignet.
Eigener Gutsbetrieb und Obftplantagen verforgen das
Sanatorium mit gefunder Mila). frilchen GemÃ¼fen und Obft.
Unterhaltung bieten die vom Sanatorium einmal wÃ¶chent-
liih nur fÃ¼r die GÃ¤lte veranftalteten Dienstag-Abend-Konzerte. ein Donnerstag-
Tanztee und gefellige Beranftaltungen. ferner die fommerlichen Waldparkkonzerte.
Reitgelegenheit im Tatkerfall WeiÃŸer Hirfch.
Kuranzeige: Die Anftalt ift insbefondere durch die NeuerÃ¶ffnung des zweiten
Operationsfaales in der Lage. fÃ¤mtliche Krankheiten nicht anfteckender Art durch An-
wendung aller wifienfmaftliihen und technifchen Hilfsmittel fpezialiftifch zu behandeln;
Bor- und Nachbehandlung operativer FÃ¤lle nach bewÃ¤hrten Spezialprinzipien durch
individuelle Konftitutionsaufbefferung; Anleitung zu Natur- und gefundheitsgemÃ¤ÃŸer
Lebensweife. Vorbeugung gegenÃ¼ber Berufs- und GewohnheitsfchÃ¤digungen. individuelle
*Ã–
4
-
1
4._ _IO-x.
e *zr-i;-
* *7
7
l
Behandlung aller Stoï¬wechfel-. Frauen.. Herz.. Atmungs-. "NN,
und Rervenkrankheiten. Pkvihotherapie. '
Kurmittel: 1. AuÃŸer der Lahmann'fchen Grundkoft. liebe!) -_;*;â€ž
Korpulenten-. vegetarifche. Magen.. Trocken.. Halbtrocken- f ,-.
individuelle ErgÃ¤nzungen (falzfreie. Rohloff. EntfÃ¤uerungsdiÃ¤t n - ' 2. Drei ausgedehnte Luftbadeparks fÃ¼r Sommer und Winter-.SJ
und paffive Heilgvmnaftil. Menfendiek. SchÃ¶nheitskultur. Kr 4. Hvdrotherapie jeder Form. Dampfdufihen und Kompreffen. '.
elektrifehe BÃ¤der jeder Form. 5. HÃ¶henfonne. Uviol. Qua_ ". ,
Radiumbeftrahlung. RÃ¶ntgentiefen- und OberflÃ¤chen-Therapi x' x
feder Form. Arionvalifation. Diathermie. Thermopenetrativn. 'Ff-
denfatorbett. 7. Inhalatorium mit Sole. Medikamenten. befon ~_1" x*:
Brettfchneider. Kammerfvftem und Ronkarz. 8. Ausgedehnte Frei *Hu , .
9. Alle Hilfsmittel der modernen Medizin in individueller 0-.â€œ
OperationsfÃ¤le. phvï¬kalifche. chemifÃ¤pe. ferologifwe RÃ¶ntgen-Di
therapie jeder Form (auch Entziehungskuren). .- 'â€œ
Ã„rztlich: Abteilung fÃ¼r Zucker- und Stoï¬wechfelkranke: Sam-R 'p und MÃ¼tterfchule: Prof. KÃ¼fter-Breslau; innere. Magendarm-
Facharzt ])r. Lehmann. langj.Oberarzt von Geh-Rat 1)r. Kuttne 'Z ggf:
lauf- und Nierenleiden: Facharzt ])r.Himmelreich; innere.Atmung: *' '
leiden:Facharzt1)r. Paulus;innere und autkrankheiten:Facharzt * leiden und Pfymotherapie:Prof.SchulÃŸ. aihÃ¤rztin Frl.1)r. Reichm - g 4,-' . ,* " ender;innere und Lichtbehandlung:1)r.Lahmannjun.- ' "M *'
Zwei eigene -- U â€ž_- *-
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Fiir die Frauenwelt.
Dic ("-7 p l 8c n m 9 dc- Ãœber Paris ergofz fiel) vor Zabre-zfrift eine Spitzen-
.oge, Sie war nicht grundlos, nicht unvorbereitet im Modereieb aufgetaucht. Den
lnlafz batten mebrfacbe WohltatigleitÃŸveranftaltungen zugunften der notleidenden
ZyiÃŸenarbeiterinnen gegeben, deren Oauptï¬fz in den zerftb'rten Gebieten Frankreichs.
egt. Baleneiennes, Lillex Cambrai find Zentren nicht nur der mecbanifeben Spitzen-
ibrilation. fondern auch der mit der Hand gearbeiteten Spitzen. Es war natiirlich nur
-enigen Frauen vergb'nnt, lieb im Staate echter, alter Spitzen zu zeigen, und zwar
igbefondere alter Cdantillofvi en- benen, angef'icdts der feit langem beftebenden Be*
orzugung der frhroarzen und (dwarzweiÃŸen Toiletten. vor allem da5 Intereffe galt.
*ie andern Frauen aber follten nicht lange zuriiafteven. Sehr bald waren mddifcb
-ertvolle ?lmitationen zur Hand. Wir in Deutfcbland konnten diefer Mode aus
Die Einfuhr der Spitze als Luxus-
*iftigen GrÃ¼nden nicht auf dem FuÃŸe folgen.
/ .
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artilel ift verboten; die groÃŸen ModedÃ¤ufer diirfen nur fo viel einfÃ¼hren, als
die AuSfiibrung ihrer Modelle dringend erfordert, Adgefeben davon, wÃ¼rden die
Bulutaverba'ltniffe. die den Preis diefer. Befatzmittels unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig fleigern,
feiner Verwendung fteuern. Deutfwe. mobifrb anfprewende Spitzen aber lagen nicht
vor. Der Raum fehlty um die vielen Wenn und Aber, die diefen Gegenftanb um-
ranlen, auch nur zu ftreifen, und ieb muÃŸ micb darauf defcbrÃ¤nlen, zu lagen, daÃŸ erfl
jetzt SpitzenqualitÃ¤ten derauzgebracbt werden, die uns .zu befriedigen vermÃ¶gen. Need
ift es nicht zu [pat. noch dauert die Welle der Spitzenmode an, und wenn man alle-3
tÃ¤ufcbt. wird ï¬e aua) noch im lommenden Winter defteben. Biz dahin dÃ¼rfte lieb
das Konfettionsfcblagwort â€žfpanilcbe Blonde" vom Sebauvlati zurÃ¼ckgezogen baden.
Paris arbeitete ausgiebig mil vortreï¬lieben Imitationen echter Blenden. aber wir kÃ¶nnen
fie nicht berftellen, denn wir baden nur geftielte und Sparbtelfvitzen, die die Befrbaffenbcit
der Blonde nicht zu imitieren vermÃ¶gen. Diefes ift der eine Grund, der ibr Berlibwinden
vermuten lÃ¤ÃŸt. Der andere und fcbwerwiegendere ift der: Die eleganten Frauen im Aus-
land fotvie die guten Mobeberimterftattcrinnen. die es dort verfibma'ben. fllavifm
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zu wiederholen. was ï¬e in den Geichc'iften hÃ¶ren, und ihre eigene Meinung Ã¤uÃŸern
icheinen keinen Gefallen an den Blondenimitationen zu finden. Die Zukunft dÃ¼rfte
der duftigen Spitze gehÃ¶ren. ihr, die prÃ¤deftiniert ift, als Volant zu glÃ¤nzen. Denn
nicht nur Volants wird man vorausfichtlich viel tragen. aua) noch ein anderes, vor
etlichen Jahren beliebtes Modedetail tauchte auf: der lehr weite Noel aus hauch-
dÃ¼nner Spitze (geftiekter TÃ¼ll kÃ¶nnte ihn erietzen), der, am unteren Rand durch eine
fogenannte â€žCerclette" ausgeipreiztt Ã¼ber ein tunlich enges und kÃ¼rzeres Unterkleid
fÃ¤llt. Die Silhouette ift fehr kÃ¼hn, aber nicht reizlos. UngefÃ¤hr das Gegenteil ift
die logenannte lpanifche For-nz d. h. das weite! auf den HÃ¼ften reifengeftÃ¼ÃŸte. vorn
und hinten aber flach liegende Spitzeniiberkeid, das eine genaue Nacheinpfindung der
ipaniichen Vertugade des 16. Jahrhunderts ift. Eine weitere, dritte Form ift ebenio
kokett als hÃ¼bich: Ãœber einen kurzen und engen ieidenen Unterroct fÃ¤llt ein
Spitzenkleid. da5 bedeutend lÃ¤nger ift und die hellbeitrumpften Beine â€žen trans-
pareneeâ€œ hindurchiehen lÃ¤ÃŸt. Und auch das Gegenteil wird gezeigt; der weite und
kurze Rock aus kompaktern Stoff- unter dem ein lÃ¤ngerer und enger aus Spitze hervor-
lugt. Aueh auf den Taillen der Abendkleider tauchte abermals die Spitze 9.
dust was man kaum noch â€žTailleâ€œ nennen konnte, darf nun tat! 4_ x*:
die Bezeichnung Anlpruch erheben. Vom vorderen DekolletSrand m.- ' *
breite Spitzen Ã¼ber den RÃ¼gen herab, flÃ¼gelariig, manchmal bis zur i *J x
auf ihr [chleppend. Manchmal auch wird der Ã¼ber den RÃ¼cken fallende ;-- 3.......
an den Handgelenken feitgehalten, kurz. eine FÃ¼lle neuer Nuancen hielt mitdnepjg
zugleich den Einzug. ur AusfÃ¼hrung der genannten Formen eignet [ich nur bieleix
duitige Spitze, Aber fie ï¬nd nicht Alleinherricber. Neben ihnen beliebt nolh da5 an::
â€žichlankâ€œ gehaltene Kleid, und fÃ¼r dieles eignen [ich auch [etz-wer fallende Spin.-
z. B. die rnit MetallfÃ¤den manchmal lo reich geftickten, daÃŸ fie fait wieeinbwlclmxxz
Gewebe wirken. " M. v. Suit-(c7,
Die Scharpe. Bon orientalilchen Trachten, die untere Mode legen
itark beeinfluÃŸten, blieb uns darÃ¼ber hinaus die SchÃ¤rpe erhalten. Cine Kleidxin;
die Grazie verleiht, aber auch mit Grazie getragen [ein will. die es der TrÃ¤gern
Ã¼ber-lÃ¤ÃŸt. alle MÃ¶glichkeiten des Schmuckes und der Kleidiamkeit auszubhÃ¶pienibn
lluellilinno aller verli-
miiniqen vercvÃ¤llo.
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dies der :Toilette Abwechflung oerleiht, indem [ie ausweehfelbar ift. Die ScbÃ¤rpe
mar es. die' mit zipfelikgen Enden die neue Rockform dahin beeinfluÃŸtc, daÃŸ auch ï¬e
unregelmaÃŸtg in ihrer einge wurde. Allo einerfeits Ausklang der gewefenen- anderer-
[cns Auftakt zur Zukunftsmode. Von jeder haben NedenlÃ¤chliehkeiten oder Zierate
an der _Garderobe Ubergange zu neuen Kleidfkilen vermittelt. Die huntftreifigen und
die geftrÃ¤ten Schal-pen mit reich gemufterten. ftark abgefchrÃ¤gten Enden, die metallifeh
gltgernd oderpferdig franfenbefchroert niederfallen, gehÃ¶ren der eleganten Toilette an,
die zur Rt. tn den TanzfÃ¤len der Luxuskurorte oerfchwenderifeh blÃ¼ht. Die ein-
fachere .arpe, die duftige Sommerkleidung ziert, ift defcheiden im Material, wenn
aua) zuweilen rctht auffÃ¤llig in den Farben. In ihr lÃ¶ft fich die ganze duftige Grazie
aus, wenn Sehlerergeroebe ihr Gebilde ï¬ndx die fich in reichen Falken zufammengehen
und ï¬ch ungegwungen in tiefer Taillenlinie zur Seite fchlingen [allen. Was den
feinen Naehmtttagstoiletten die weichen Seibenkrepps an Sebrirpenzier zubringen,
geben den anfptuehslofen fommerlichen Sehlupfkleidern breite wei-be BÃ¤nder, allen
ooran in der diesiahrtgen Mode ftumpf glÃ¤nzendes gewaehftes Band. Die Farbe ift
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es, mit fer fein abgetÃ¶nte oder ftart kontraftierende Effekte gelacht und. je nach dem
kÃ¼nÃŸleriftb begabten Sinn fÃ¼r Harmonie in den arhtÃ¶nem gefunden werden. Das
wei e Kleid bietet dafÃ¼r die oielfÃ¤ltigften MÃ¶glich eiten. ein hellfarbiges Sommerkleid
das dankbarfte Objekt. Auf WeiÃŸ ï¬nd HalbtÃ¶ne wie Porzellandlau. Erdbeerrot,
TÃ¼rkis, Koralle don eigener Wirkungl auf BlaÃŸrofa Dunkelblau oder Lila in matter
mittlerer Nuance, auf Dunkelblau Laibsfardig oder Orangegelb. auf Braun Senf-
oder Strohgeld. Schwarz lÃ¤ÃŸt ï¬ch gern durch Gobelinblau. durch Kirfchrot oder
JadegrÃ¼n aufhellZn. 0, hb'.
F ra ue n l) u (l) e k. An den Anfang diefer Betrarbtung mÃ¶chte ia ein BÃ¼chlein
ftellen. das nicht genug jeder angehenden Hausfrau empfohlen werden kann. Es beiÃŸt
â€žDie junge Frau. ein Buch der LebensfÃ¼hrung von Julie E liasâ€œ (Rudolph Mofle Burb-
oerlag, Berlin). Die Berfaflerin will darin nicht eine Sammlung oon Anflandsregeln
oder ein Vademekum des guten Tones bringen. fondern fie gibt - und das it das
Nette und Einfchmeithelnde an diefem Werk Y aus einem an Erfahrungen un Be-
obamtungen reichen Leben [ehÃ¶ofend. ihren jungen Gelcbleaztsgenolfinnen, denen Kultur
Zoe-Zn [Weiten.
â€œtt-(3
Leipziger Lebensverficberungs- k
Gefellfchaft a. G. (Alte Leipziger) '
gegrÃ¼ndet /x Ming" ix Leipzig
1830 RxÂ» orange-ng 21 ,
gung... ' /||-- nx Billige
Bedingungen -tlllllll BeitrÃ¤ge
Beriicherungsbeï¬and
1 Milliarde 900 Millionen Marl
wMoenen-weniee 4.-0. smoke-w genen-mir:-
R
a ->-
neuen
0te LeinernÃ¶lrntsse gente-ten
einen irn [Je-tried desonaerz nungen Â»WW
ru fan-en
wahlen 8te einen Mannen-r 5/15 "8 Waqenk
81c- tanten (ta-nit Wg-unnetlsimeruoequmt
.me-emo... ..um ...es-.- Â»am-..7...
*.'.
'-zrra * *
"7 * y - Ãœ .
_ _*_*, . .- .o
.- * | _
'l "YB 4.-, n: '* _,- * '.
_ |1x*-;t:I'* - -( n
7: , * .
e 7_ K* F*
.-
'34 x.
' Gicht,
guten-titten
[junge-klaus dablvelm
berlin, pouclamer 8tr.118b
Cem-:Uefa: bÃ¤ebsren Langes
um( sofafre -u/eun/ksreicfeer Fri-reifer.
Nix_
liegt im eigenften Interefle!
ZNl-l ti [WIN-l
Rheuma Nerven- und
Ischias, Kopffihmerzeu
Togal ftillt die Sibmerzen und lcbcioct die vamlÃ¤ure aus.
Klinifch erprobt, keine [thÃ¤dtiehen Nebenwirkungen! Ein Verlag)
Ã¤rztlich empfohlen gegen:
HexcnlcvuÃŸ-
Zn allen Apotheken erhÃ¤ltliid!
reinigt (len blanc]
biologisch
cim-eb Zanker-stoff'
i'lex Zlb S.m.b.l'l.l)l'88(12l't*tcx.



184
Zlluftrirte Zeitung
und Luxus nur die frhÃ¶ne Umrahmung eines tÃ¤tigen Lebens find. allerlei Fingerzeige
und Anregungen. wie fie fich zur Familie, zur Gefelifchaft. zu den jozialen Aufgaben.
zu den Fragen des Geirhmacts zu verhalten haben. Ludwig Kainer hat durch reiz-
voll eingeftreute Federzeichnungen dem BÃ¼chlein eine entzÃ¼riende tijnftleriiche Note
verliehen. WÃ¤hrend Julie Elias die Frau mehr in ihrem gefellimaftlichen Milieu
irbildert. greift Hedwig Hehl in ihrem unlÃ¤nglt erfchienenen Buche â€žDie erfahrene
Frau im hÃ¤uslichen Wirtungslreifeâ€œ (Union Deutfihe Verlagsgefellirhaft) ganz in das
prattifrhe Leben hinein und zieht, unter Beriicifichtigung der in den Kriegsjahren ge-
machten Erfahrungen. nachahmungswiirdige NuÃŸanwendungen fÃ¼r die hÃ¤usliche Wirt-
fchaft, die fie knapp und fachlich in einem umfangreichen Regifter von NatfchlÃ¤gen
vertrÃ¤gt. Hedwig Hehl. die noch aus der erften Generation der Frauenbewegung
ftammt. und die. wie Gertrud BÃ¤umer treffend fagt. â€žmit Kraft und Anmut, energifch
und liebevoll. das Hausfrauenideal neu prÃ¤gteâ€œ, feierte oor kurzem ihren 70. Geburts-
tag. Aus dieiem AnlaÃŸ hat fich eine Anzahl ihrer Mitarbeiterinnen und Freundinnen
zufammengetan und ihr ein Gedeniblatt gewidmet (Verlag Dietrich Reimer/Ernft
Bohlen, Berlin). deffen einzelne AuffÃ¤tze fich mit Hedwig Heels Le
und Bedeutung befrhÃ¤ftigen, - â€žDas SchÃ¶ne im Weiheâ€œ (Verlag *
Leipzig) nennt fich eine Studie von Aurel Wolfram, die, fÃ¼r die .
deutung und Beftimmung des Weibes eintretend. die Reinheit feines *s
Grundlage alles ï¬ttlich-fulturellen Lebens darzuiegen fucht. - â€žDie,
in der Serie â€žErlebnis-BÃ¼cherâ€œ (Verlag Heinrich Dieckmann. Halle) G'
HeÃŸ, Es find zumeift aus Selbftbiographien, TagebÃ¼chern und '-
ausgewÃ¤hlte und aneinandergereihte Zeugnifle und Beienntniffe, die
laffen follen. daÃŸ nicht die Triebe und Leidenfchaften, fondern nur d_
PerfÃ¶nlirhieiten und die gegenfeitige Anpaflung die wahre Ehe bi
in diefem Zuiammenhang auf den neueften Roman von Catharina
Frau im Kreife" (Hyperion-Verlag, Miinchen) hingewiefen. Es ift et
aber geiftooll gefchriebenes Buch. Die phantaltifche Heldin desielbe
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ZcbrÃ¤udvmvzeo. Reckwooem. 005e" fm pÃ¤ffÃ¼mekleZq-ecke an() fÃ¤dlctfcngwzec (13m.
Ã¶uz 6|[Ql] :ugfÃ¶mLeo "RWE". 'ee-Wee", poliert. olÃ¤te'ert [mc] |0 kardenvewong.
ZUM, WaeeUezcvc" Zu' [oipejgek M2886: M L 88 [-i *0* l.) 8 â€ž..1 K 6 L k? U 0 kâ€œ, Mai-18". 17-19, "|. Odokgezovov, 813m1 "(473474,
XN'.
1|""|1"|"|""|""["|'
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l-[erFZt-.laakbeuks 4.-8. Sept. 1921
'['exkiel'earen -e [eÃ¤ergoeÃ¤eren 1- dkijyerlrejelskunst 1. "endeten
en bujsboucleljjlce artikelen e (Klas en porzelejn 1* kapier- en
papiereoeÃ¤eren Â» [fantaorbenoocligÃ¤beÃ¤en 1* Sport en spe] 1. 70e-
Ã¤jnss- en uerbruiksartjkelen Â» EbenÃ¼scb-teebnjsÃ¤re eoortbrengselen.
kooperbiljetten en alle inlielitingen (reis. pespoort en Moning) einer (le
81-68161121* .[uakheukZ-l'laatscbuppj]
"telegram-nÃ¤res: dkesse Zreslau. (Breslauer Uesse-(jeselksebakt). [Breslau l. 0hlauer Ztrnsse 87.
lil/[LZZKMIM
'
Trasse [-[erbstsarsoo. - Beliebtester Winterkutort.
lÃ¤glielr grosse l(0nrerte uncl Meranstaltungen. l(oelisal:-'l*lierrnen 65.70 C.
somie Kutoausklijge in cler. 'l'nunus unÃ¤ Klieingnu. Ausgereielinete l-leilerkolge
l-*estknlirten auf elern Kliein. bei Ciielnt, Klieuinntisrnus, "er'enlcranlclieiten use-r.
60" _ *re-mfg ** [Ze-meâ€œ h WWU-"port" Zeste Unterkunft uncl gute Verpflegung in iiber 10() Motels,
liÃ¼r clie Einreise genÃ¼gt palireiliolier Rosi-'eis rnit ZilÃ¤. pen-ionen' Zanawkjen "8"'
l)irelete ZÃ¤inelleugeerbinÃ¤ung. ?respekt frei. ZtÃ¤Ã¤tiselre. Verkehr-bÃ¼ro.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii [11 jkejek 1.4632 am kurven-1: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
"esseuer '-lokllkiesbee]
'ke'tve'cenntes t-[otel. vendeur. allerersten [Langes. gegenÃ¼ber '(urparlc u. Ztnatstneater. nite l)irel(ti0n: t-'rj
.||'||.||.|i'|i'il'ii'ii'ii'a.i .. . . ., . . i.i.....i...,..ii.i..i...i..i.
* Z aus .-i21.n.["|i|" || .rinmÃ„-m- .
. (j px 6" 6 |. r ?lle Turin?? nJcinale nes 82a: .e - ' , xâ€œ. l-tellansta't iu- txteruenmanice_
gmztemzm .i -- ._ ' Weeze-inn?- blanlcenburg ,
Verstopfung, hattet-cbt.
*.i..i"ii'l|'i |.il.i...i.
*Z -- ' 'i 7 , ,_ . ?raue-menten. '
Ã¤. 'l'raruatlanï¬seber yawpfereljenst j* '.' 1,-.â€œ x- ï¬beumntlsmus nein.; [Ã¼
** - pal-j __**'*.- ' _ kÃ¶ln-nungen, ColenklokÃ¤en: g ' f u o Z ' f "ene-"*Woâ€œ
"a 8 eo "dÃ¤ paul-Za] ' Z M ï¬x.LNK-kan 'erlange ?respekt 8 'l'auneoj'eltj
fÃ¼r ka.â€œ ere, kraebt
una ost nach
sun-nucniicn loan blankenbiirg. knÃ¼rlngerualit)
lZio (le cIle-nein). Zantos. -, .
Wanteui eo, [Zuenos Aires : of* x." ZUM-:e-
cueâ€œ /â€žcx|co [..lf'gtxlÃŸte Zeretoriiiiii |iii [initiiert] .Wang
bei Ullbelenltr.. 8|.-aldenburz. lfm-t. [im. [dr. meÃ¤."ke>1ud'lk!-
-uatnrrki- 8 8 -l-kusten-
benen-daaener pestlllen
l'lnirnnn, &lern Cru:
nonn-nmeniicn Zanatorliiin linileiibruiin W
, _ "e" 071W": |1] llnnn.. [k'l8 'lain-[ii, in herr-l. Malik u. Gebirgslage,
rnit meckernen l)rei- uncl l)0ppelselirnuben-Zelrnel[- x 4 natur-1_ Zcbuuelelquellen. l)r0sp. frei, |1', [enn,
.lamp-kern regelm'eiÃŸ. j. lcurZenKbstÃ¤ncl, nbKrnsterclnrn ll/loÃ¤erne selinelle kraebtÃ¤mpfer nacli obengenann-
ken l'liiken sei-'ie nocli yorumboco uncl Wie 2
Spanieller 14 tÃ¤gig. kraÃ¤itÃ¤iennt nacli bleu' 70k!: z
.Alle Kuslciinkte iiber passage une] kracht (kur-:li elle Gesellschaft in Knisterclam 0cler alle in (len
't (LINK bi'cl'eli l/ret .x
. NWSo-Wg-..Ws WOW-.WW sro-...ooesansr
k-[errorrngencle l-lelkerkolge het klerxkrankbelkeoy
- beewnenÃ¤ek Werkenyerkallcune, Muskel-
unÃ¤ Celenkrbeumuknnm, Gebt.
RÃ¼ckenmarkÂ», [-'raueo- uncl "er'enlekeleik
- SÃ¤mtlkÃ¤re neuxeltllebe lfurmltjel.
'arrogllÃ¤re lionxerte / "dealer r kenn'. x Colt' / 'Ki-ecke]
Auri'kbubenscnlebstonÃ¤ / llerrl. knrk- uncl PalÃ¤spexkereknee
SchÃ¶ner angenehmer [Zrl'ioluriosnukentkrelt
i n li fi anni-.13 .jet
[Fenix-:bes Raubbau - Urn Taunus het krankkurt ern "ein - Jammer- uncl Winterkurbetrleb. "W (oJ-.egi- 31,3 XxZÃŸaj-xnxnÃŸÃŸÃ¤NMi-wmgwn
'ii'ii.i|'||.l|'|l'.|'i|'ii'i
'ii'il'ii
'.-.i..|l.||.i|.4i ...
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1'( 7W" 'KANU'
Vectralok fÃ¼r MollanÃ¤:
63v-, '3-1 [ook, KmelekÃ¤zm, ?eine MsnÃ¤kjkkaÃ¤e 61/65,
ÃŸ
T'ZUZ
noob-MiÃŸ Ã¤erWionek
[UF-"WARUM
M Z II Z
1|. o|8 17. 8""â€œJfï¬‚ '92|
Wobnuogsanme'Ã¤un en fÃ¼fWeuebozuebo! beimWobnu-'gs-
03.., Wien |1., KÃ¤pambrÃ¼ckongauo 2.
Mle AuskÃ¼nfte U898" ï¬oiÃ¶eorlojcblekongon bei
(Fer. 6819", konzu'ar'oktrofungon, beim ZÃ¼ro (Fe.- Wiene-
W8889,Wian ||., KspornbkÃ¼ckong, 2,un.1 c|om Ewa-.amtlichen
?ert-slotveie'k.'|m.'|nle|um||ecken,c.||2|..||1||8u.1s-1'.
h
4. die 25, Zopfemdek 1921
* *ÃœF-'*RÃ–L'LÃ„Ã– '-7'
*7-
82MB"
.q - -
F ZcdwÃ¤rey'Ã¤w.
'Unbekannter "Ã¶den'uï¬-Iabkes'cukoet, 300 â€žLâ€ž.â€ž,
[Lo-w Leibe-(013e boj Lkkkapkuog*>eo Aetvewzxx-xwwg, 6e! scwuogÃŸorxnoe, JetÂ», .Klagen-
umi bumlejÃ¤eo. .C112 kukmjfwl (1er Aelwejt. *og-weblog 'l'emxWmcur'c-kbjÃ¼mjxue.
[Lescgepflegw kebk- ami yogaykege. MpeoaWjebl. Lurowdest-ek. 'Ugljcb [cu-
]"f'lfï¬‚-, [0|Lfï¬‚l- [|'||] [..o-.188:
4
WGZ-NÃ–
Ã„W '>kl/EW/Z/'FF-
Â»a'ldo-obmtex ï¬o-ldzÃ¤. 25 Women wo ?Doku-c1 3. W.,
3m ?abe c1e8 [Zum-8 ge'egen. KuzgeÃ¤ovnto pakkanlÃ¤gen
Â»om-nen bequemer MÃ¶we'. '|'k'nk- uns 8.-1...." (MÃ¶gen,
03"". 'ie-2). Spurl, oodexcweokto Kofomba'mwom.
?NY/&WAF
(TFZM/ &GZ-W
?em-[ienvolo] eme" ï¬aogoa, umgeben wo eigenen.
Icwnen (DÃ¤nen, mit Ã¶llen LnungÃŸneedaï¬en (Ie- "ec-Zeil
ausgeelimet. Ã–rjoafvÃ¤cla', 3dgeZEt1|0uene Kpparwmemz.
ï¬eledilev. Unpï¬‚equug,
Kuz'cÃ¼nï¬o:
Direkticm M018] X/iowkja, 6.m.v. '-|â€ž 8W '-10mdmg.
oe. "etenonc Zaun-.mom
kremdeo'.. kwdeolnflkmun, 576 m.
"."umkuumï¬‚eu'um-Zedwtdkuun,
_- ywxpokw.
W
DR. 1)'. b'ellng
"AWP"
MMM-"9â€œ
[n ThÃ¼ringen.
'lm-'ulm de.".'.'c.
3.- Uypepe'nee l. "e-j'.
fÃ¼r letcdï¬‚uneenkranke.
KÃ¶nige-1, "Ãœbeneonne, 31c!,
print-Zu wi] :um '(urpnk.
sene-kei.: [ic e'ekpllegun ,
K17' .m [MuÃŸe. pension ink ,
Kn'JZ-JQMK. proepekfefkel.
[nb. u. cej'ek of.). Menke.
â€œZen-a3.. of. "ou 8101|'.
1 0
*nx-...07W "eW'" '1|'-
|c|enem|kuoo ?NM-Z
'."u IWW'. l'kv'p.fee1.
l-(kÃ¼t'ageo'erkebk mit (Leo LiWobudostacjom-n '[*jtigee (llÃ¶l1eota1vabn), "MWh-1c um!
.Ubbeuck fkkojotnlbnbu), 'l'oÃ¤emW-U'ebk (Web-ma)) 1111.1 ZobÃ¶oao (M'jeeeot-Ã¼). Aeu-
Wi'ljcd eiogericbteve kur-okulteo, klowlÃŸ, l-'temÃ¤eobeikoe 11ml kei'amoboonzxeo.
Ska-kunft uncl ykospelcte (Lu-*0b o'- 'come-...linux
[k u - a 1( b l m]
'-'ote' a '(ukbÃ¤us It. b'Ã¤zlen -YZFFWZ
Jagcl, ?Uebel-e', 'ken-1'., Neu-110m, kuï¬bÃ¤cler, v'Ã¤tlmren. - Neue'-
cljngs .eit Lindau cler Zenit-[beixung clae ganee Jade geÃ¶ï¬‚net
ZanÃ¤toÃ¼um luizenbe'm fÃ¼r 'nneke ...Krumme-"ce
bas gan" )abk geÃ¶ffnet. - Einrichtung fÃ¼r ale gesamte pbyÃ¤m. uncl aiÃ¤m. 'Wer-pie.
ln bejaen [Museen [ofek'w. Lev-.okje ..u-WoW. - ï¬‚uzfildrllcbck l'kozpekt koz'enlae.
:7...f
'ulm E t1 -
'992
a rt e n lc l 1* e11
"euek bezitxek una Leiter:
vr, mee'. j. '. [auf...]
[euer-oe Reue:
or. k'. c'ofm K 0|-, |1. ML'L'L
Wie Seelifcbes
gefÃ¶rdert wird
dueÃ¤y eine um" puma-m-
' "j der . oo'
.sale-.AKFw-*mm* (450 Seit)
WWMWFWM
Po. Lieb., Ska-1MB.- EW".
Mieder,
'an .jenen man saved'.
,opuouck'
?In ?mE-:r [ein] ; [Ilekviacbek
Kofkieb mi' 8e] eduuÃ¤uliï¬‚.
u keÃ¤u-Kovjeb mit 8e|b|v
.ouÃ¤mÃ¼eb [joe Zjekcje fÃ¼r
jeÃ¤e.. Lim-nee.
lkicdlerlue Zokocdmuckioeo,
Zen-anmomle,
Iowcdmoxcdinen-mcde,
Jeux-"Nauen un' wem.
'- .
MW] ZutWmWnen-kod-Ã¼
[mn-la LÃ¤ucvke, '.olpxig-ï¬‚. 8
,- Quiet-very".
(TW 'ai' J 'am-uma.-
- [m: ..kom-W LMUâ€œ.
'-| K 'I M L 'L |( o k |-' L
fÃ¼r "Esel-"1.110-
"Queer-"evan-
.|[e- "Ã¤mmek mjk 5Ue|en
'.>_.l|c-ll.p_k_'vko.
EZOKSZ '-'LYZ'L F. *Ã–* QNMGUKSS
[urban. 50mm." tm- Lkboloondq'kkï¬‚lj.. '--
(bmnna-[nj-i., "uqwjo.70noxl.7apï¬egun[. Wok'.
(num
"n" _ Ile'- "m-[wk'e'oo
[j k' "m1
New-[JUN. b, (nee-,111x
pension "anno'ek
m person.
...un-.ua
l'
"acbabmun
WeiÃŸe man :url-c't
Ljmmek m. l'enz. 7. 20 bike m1
Def Wave-'ige Zesjtter: l'. 'KCXlJ'L
* .kw'o'leu'ock .i
pÃ¶ 1 â€œT1umtfenunqm7'Ã–'
. .mf'n'wNueel-.ljonel'.nferoe'cenemq-'egq
x -1-.cvt sie [ockek um' 'eicbt in ftiziekeo, 'ermu-
-Ukk' Auï¬‚Ã¶sen (Ick ktizuk, 'ef'ejb' [einen Duft,
-:-inigtc1ie 'col-"11m 0e:el:].ge8cbÃ¼nl. Leuen-
Wyfoblen.
Ã–vecdemenfï¬uuuo in â€žWW-[en u, dee-..klu-
' *e ocl.wn "n||1bone-Ãœe8e[]8cbaï¬,â€œï¬neden Jql).
dose-1 :u Wk. 3.50 qnÃ¤ Mk. 5.-
jâ€œ-
x Wat-FÃ¼ge
'.|"|"||'||"||||'||'|"ll]]|.
' |'|"'|||||||"|||'|'1[||"'|'||"'|||'|'|]'||'||||||'||||'|'||||"'|'|||||||||||'[[|'|"|'|"|
Deuifche Kultur
trÃ¤gt in alle Ktcife unfete
Leipziger â€žIlluï¬rirte Zeitungâ€œ.
Sorge jeder fÃ¼r deren weiteï¬e Becbreitung im Ausland,
[||||||[1||||'||'|'l"||'|||["11|""[1|'|"1|'||'"|11|""l'||"'1'|||'|"|"'U||'[||||'l|| .
7||"||'||""'||' |||""||'|'.
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3 HORN-WWW
MleuoescccÃŸcwx"
- ,x _ _ PKW
gesunden ZWM'L
WOHNEN" W
NKUCWQJ'QKZ"
M070'Lp-[..ÃœCZ
ABBYY.
ULWZ KMU
- * 8/24 "8 .1. ..nun-e.- - - ,
[de neuen I've-ek-d-fjpen! â€žW â€ž5 um, ,9/55 ,.8 â€ž,8 &HW-eâ€ž d|e ..mÃ¤ÃŸ-nen ÃŸ-LNrnÃ¤er.
l'nekkeiobl in Konstruktion, Kusfiibr-ung um' keiejung!
f'gene 'erkÃ¶uiZ-kï¬‚la'en 'n verun, klernvurg una Itettm. 'erkretungen an 'a8' e||en grÃ¶ÃŸeren "Mm-.n cler. 'n- une' ...Ile-1W,
- . K - Unterncnt, (ner-Nur une' Jem-ne'wezen. WWÃ„YÃ„WYWWW?
Ã¼lazbÃ¼tie 5a, Q Z
' Â»RWKKWARKWWW
Z . .
x du'. kLIEbEk
Z kekUu,Reim-ur.22,7.lr1:,W71
' 'ard-'elfuo ...ufuf
x fÃ¼r .lle Ick.. exmld..
Z 8câ€œ "BI den, 567K; (Wwkn 21
r des'. Dabu., 16Min- Uber-AOK.
Z ] rb n
" tm k enorm dllljg. Wal.
e Inu-ad] :u Mena'.
"Mid-'u |.'1. W. 'ond-..o UKW'. l.
x!!nl1!!l!!!1!!xxl!!l!nljll!!!n!!1!1111[!!ll!l!1 xl_ll!l!!jk1B
()8)(Zlr 861801161'8
Zucbvancllung u, NntjqoÃ¤rjÃ¤t (3.111,1), l-l,
0 o o 0 o Zillttgxlrt o o o o o
Zulu-:r Zivljmbelcen uncl
ÃœN cineelner Werkcyon Werl.
*Alte Drucke u, jUUZfL'jEl'fE LÃ¶cher.
[Ze-*Zscvule klocburalclvuugen,
['05t "erlutejn (0berbe58en). knnÃ¤erZjemrrr-snejln im '/0 elzbe-rg. walÃ¤rejcbc- [TÃ¶nenwge
(500 n1), gÃ¼nstige krnÃ¤brnn ÃŸbecjjn ungen, pojtiÃŸcn rubjge egenÃ¤. Qufnnnnre 'on [(naven
uncl WÃ¤cjcben. cenrZiel: eifcprÃ¼ m1 (Fer lrÃ¶beren 8c]1n]en. '(e'ne presee. (Ilejcbu-er'i c-
suÃŸbjlÃ¤ung von kÃ¶rper uncl Geist ( erfand-111, kanÃ¤wirtsc'rafl, k-lanÃ¤fereiglceik, Gyrnnazlj ,
Zporf, [(onZf, Wnzjlc). hebrpwn eines Keformgyrnnazjurnz rnit beZonclerc-r [Betonung (Ic-1* Biologie.
"Ãœber-ez clnrc11 proÃŸpelcc.
beitung: UniverÃŸitÃ¤tÃŸprofeWor l)r. mee'. et pbjl. 8tecne.
:1-
k
"ZWMWW M'lMf'ï¬‚ll
Virekwr: Dipl.-ln3. klofrat pr0f6880r R. ['[0lft.
â€œbeats (112 *-
DkÃ¤Zjzjonzubr
0rjgjna1
ï¬lÃ¤sbÃ¼iterkrZeugnjÃŸ
-ln!xl!1lflxl!!_l!!!l
KUZJave '011 l-ZZLlÃœQfCÃœoZLU uncl monacl.
Ver-Zejcvnjg â€žl) e r 13 U e 11 e r [c 8 8 te nâ€œ.
!xlxllllllllllll!!!111nlllklll!!ll!!!!_-1!!!11!!!!!1_!!!llc.!ll
!!11!lr1!111rrrlxxxxrrrrxlrxrrrrr..1
U!l!!!llllll!!1!
[*[Ã¶bereZ tecvnjecbeZ |n8titut
fÃ¼r Qnzvilcjung in (jer-
Llelcikolecbnil( uncl irn geÃŸanrtcn Wozcbinenbcu.
Venen-ne ZtucjjsnplÃ¤ne f. Ã¶'elÃ¶lro-[lrÃŸgenLZUZ-x, MaÃŸen-3.1.??
, - . t t u. r - '--
FZITefuc-:r [Il-xxxfxtexbnjkeufnÃŸ ?leeÃŸcW-'azcenjnenbacexex [Zka-ZnÃ¤h'_ ?UDW-ZZFJÃœ- KWO-'ak- 8 , l W Ã¤ k â€ž k
u m8 Em, ut! u. . p1e WÃ¤re-y 0 e "op e7
l/creefcwu'xzc n'nxnnxf. [_l l Ã¤ Ãœ l
0 Z [*6 8 erwaren
[Zeicb auzgeÃŸtat'ete e'elctnfecvnjÃŸcbc uncl nlÃ¤zcnjnenbcw
liefert (jie bezteingericbtete
der'o nae lNjÃ¤xcrr-,cc-n 1111 wednjgcben ['Â»rrterrjclrtZoc-eeen". ln-
e-Xo â€œ '
racbt-lwtawg in 'ku-Wrack
"r" WorÃ¼ber (Ja-'schein beiliegtr
MektoojjcÃ¶juxjjc Grete( in reicï¬ef/[uxmaï¬j
verkauf-mr clutcb AjtgÃ¼eclex. |
NBC-'mkoclm 6.m.b.ï¬., Eerfjn |1.j.e|'p:r'x.
(aboraiorjen.
cebrfavrjk-WerkstÃ¶tten
_ (3000 qm dev-nie k'Ã¤cbe) _
:ur Kuebl'cjunÃŸ Wn praktrkanlen uncl [enrlrngen.
.of .Um 'dl-ver voncbickten mwÃŸwllnngen crdlelden >83 'l'eedojkurn
Ulm-'GQ not] oelne krÃ¼rjÃ¤j-rn5-"0rkÃŸc3jttx-n ber'errazÃ¤e m1.- . _ j
â€œNew-ungen, loanscrje- uncl (Jem-erbeausnwllnna Armen: (Ile â€œO [-[0[Z- q_ Zyxelxyzken.[:abmk
WW WWW"- WWKW: ["0 WWW? "WWW lim" N ['rerÃŸlrzte koste-008_ Max "ervÃŸt, MarkennÃ¤us, "Kundl-rg Z. GebruÃ¤et [Plzcbet- paket-Ivan l_ 8T
"Ann-MMM huulcv- -Lt-n l'rix cl'bennynr. lot-ronejoncle 8m- .
_ ackMxnÃŸZkellmlg helpnlg: (Ic-n IWF-[81.17318. e f [n u r k e n - an'cÃŸ_â€œk_câ€œ .mm-?4x WWIeWnfeujY-"Z kleiner Artikel,
_. nu t .1 v [1te t ane-,tan _- um mm.
eZ e un esuc 8 e * u * "au'Kob' o n ' | Wann'
kufnabmen im april um' 0kf0ber. Â»Ã¤ ' ' * * '*
programm unÃ¤ _[abrezderjcbt (1er knÃŸtÃ¤lt sou-ie nÃ¤bere Kuz- obneuauï¬wÃ¶ng,
kunft erbÃ¤u man unenkgewjcn vom Zekreiarizt AVANT* Lib'-
rnjt Ã¼d. 14W ï¬‚bbjlÃ¤. W.5.- u. ?01-10.
â€ž ' Mick-le kelÃ¼Ã¼nng fÃ¼r sol-auf.
SHulhau-Z. p " kann. W, 50, "ene o. -
: . x. renmrxtrJ, ...W189
- Godesberg (Wem) u. .Su-chen (Sleg]â€œ -7__
Realgynmaï¬om j. E.- Oberrealfcbnle i. E.,
progymnaï¬um- bisher mit EinjÃ¤hr,-2Zerecb-
W19- xk*di7;fEZWlL-ZW-Ã–Ã¼PoY-nxqx- x TFWW'FDJQÃœIZK'U;
ere ane a,ae._ *- er,5e- '
, rer u.(!rzleher.Zniernafin 22Fan1il|cnvÃ¤ufem |0 â€œ UckMâ€œnqkWef"5*
CeWe .1er IWW l'lnm-n â€ž[(1r neryorrxxgentle helÃ¤mngen". [nau-eric*
um! WWuÃŸÃŸwllnng wipnjg: .Ile lin-mn. dfumczrneÃ¤ajlle â€žfÃ¼r
>28 '['ecbnjlcunlÃŸ mim->63. ÃœlbW'pkÃœÃ¶Ã¼-?w
raï¬ÃŸ, _ '(11.13'-
* p nn [c [nfcrezzenten gegen
Drrektor: prof. S.570 b n e, Godesberg a. Rh. LinzenÃ¤ung 'an Wcrk 2.â€œ,
'LK/.kranken 13Min W 8,
a 8 of_ [[3-3]]93 du une-rm [Fuller-117W. WÃœW'oZOUI.
_ _ Vorbereitung f. Rhino-jam, 0ver82knnc13-
Reife, KeicbÃŸoerbanÃ¼zprÃ¼f., UmzcnnlnnÃŸ.
_
56jÃ¤11rjge ZlÃ¤n2enc|e erfolge. - ZenÃ¼lernejrn. * gericht frer.
um] M1111 *- e" "- "' nmlmol
k kjaqjnox
0111.711!â€œ Â» . -
. . . . , _ _ 0 " , " , 7 | '
(5.", 1.n|oxe|1qed,v.k|1nc|1dorg. kÃ¤ï¬‚aooo|un1,|.nn||8e|1u||1e|m Deuwcb-Ueyemnea, Ruft-koÂ» ' * - ' - ' k [k '-
.111 Ã¤enncver u. cdrjatlicver (JrunÃ¤lage. - (Legt-Uncle: 1873 ZÃ¶ÃœWTSWFklk-k. WMEWUÃœÃœKW* - ' . | i '
" [Rewe [Umm-n, real o. keolJFDlmZt. 2W: ?orderejcnnÃŸ auf alle kde-zen "Wo-WÃ¶rlancn-UWMMIÃœW - l l x]
dl! 0dereekunaa. ZcrenÃŸgeregelme lndemax (ummÃ¼ren (>11arakwr8. 325m ZÃ¤une-1,7020 3-25 pfg.,'e5U/er-
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dÃ¼xzelclorf am 'Wein
ZcbÃ¶ne uncl uamelrrne EMRK-tÃ¤t. 450 00() Ljnnrobner. Weltbelrannle krernclenztaclt.
AlljÃ¤hrlich groÃŸe >u88fellungen. [ZerÃ¼lrmte l(un8l8tÃ¤tte.
Kuzgangspunlrt fÃ¼r Leiser) in (las Zerg-jacke [Noel, an clan [Wein uncl in (las
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uncl Zammlern :urgetlbeÃ¤cntung
ie Originalyorlagen (ler ]l[u8trirten Zeitung.
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VerlagsvuÃ¤tbanalung iron J. ). Weder in [Zweig 26.
[*"euerslcbere Welte-.med rÃ¤nlte
[Ilvlu-ucbolebeke l
(ieltlZeltrInlee
:inbalutotium Soft. Ems. Kein Glacugetvernedlek!
:*1 Winden-nee! 43ndatat.-Sernl>dâ€œl47' "-M"fl'elâ€œ"*l*
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Heinrich Vogel
S _W Vier Werke der Goethe-Â»Literatur
pezia a ri
moderner FrÃ¤smaï¬‚binm mit hervorragenden bedeutfamen Abbildungen.
l.
'feder' .lila-trierw "wÃ¤hlte-tier.
,WW WW_ Verlag Z. Z. Wehen Leipzig 26i Keudniizerï¬ra -7
"erlag I. .). "le-ber in (.Liplje 26- . "il||'|||'|||||"|l|||||"ll|||ll||||'i|||||[||'ii'"lil||||||||ik||ii||||||l||i|||||l||1l||||ii|||k|||k||k"|[||l||||||i|||ii"i[|l[l|l|'||'.kj
Z .-
Offenbach a Main Das Marchen Fauï¬
. Z Mit 10 farJgen BildernH na? TmÃ¼lden von Erfter und zweiter Teil
' : ermann en ri
. l i HFS-Z' Z TextliÃ¤) naÃ¤taeorÃ¼fl und durch ein Nachwort erlÃ¤utert Mi! *BRITISH-[7?: '* * * Z bo". Mobil" ("'- MacÃ¶ HW" zahlreiayen Illuftrationen zeitgenÃ¶tï¬fÃ–er 'Melzer-1|.
7 . Z InlandÃŸpmz m SelÃ¤'makwollel." ï¬‚ood-"ld 28 Mafl- in. 'erausgcg. u. eingeleitet don rang Neubert
Z lm* Holw'w "v Mall' nlandsvreiz in Leinen gedunZe. 34 Kart.
* * lZ Â»lan Niob"- fÃ¼r Holland v8 Mart.
raouu-Zroiramorou f Z .i i . ' ,
WWWM Goethe und fein Kreis Reina-e Fuchs
._ * Z ErlÃ¤utert und dargcftclit in 651 Abbildungen.
(ic-Sie" (anne-[1) Z Mit einer Einfiihrung in das VeritÃ¤ndnis von Mit Zlluftrationen nau) den 57 Radierung-:1 .q
...m-.- ......... ...mm ..... ..m ..... .. Z Goethes PcrfÃ¶nlicdkeit Allart dan Euer-dingen
ZaubÃŸgcbpsjbu" Z Iniandsprcia in Haibleinendand 35 Mari, Eingeleitet und herausgegeben von
mit avant-tungen "7.4 999." Z fÃ¼r Holland 70 Mari l)r. Johannes Hofmann.
Ljnzenï¬ung ,9â€ž Wk_ 5___ Z Znlandsoreis in blaues Ganzleinen gebunden mitGold. Inlandspreis in Leinen edunden 33 Kart_
Z titel 50 Marl, fÃ¼r Holland 100 Mari. fÃ¼r Ho nd '.26 Mark.
7.-'
Frasmafchinen
fiir Metallbearbeitung in horizontaler und vertikaler
AusfÃ¼hrung mit Riemen. und Einfcheibenantrieb.
bampflcesselanlÃ¶geu
mit â€žkLkucaa" wire] seit ca. 12fal1ren 'an Zahlt-eien. [teruorragenÃ¤.
rrten ueroranet. Garantiert vollkommen unscbÃ¤alickii Kos
eien letrten anerkennungen: bitte um n0cl1malige rechtbaleii e
Zusenaung ron Zwei Zcnackiteln [fuesa. [cb |1.
c* beim (lebt-auch clerselb. ea. 12 kiel.
abgen. vr. mea.]., pro'et. itrrt.
. &tor Maciianmung. wjrci gewarnt.
'-- ï¬iucsa, (Rig-Zelt, a 100 ZtÃ¼cle
.H 15.- nik. (eine k(ur), 500 ZtÃ¼cle
72.50 ink. ln alien apotheken.
k-[auptuersanel: l)r. Rider'
[Kernarei Nachfolg., [innero-
Kpotliclee, berlin C. iq., 7./ 1
|(urstrabe bir. 34-J5. (a)-
KÃ¶ï¬rerioempneessel - Memorex-reste -Â» Feuerbrttcieeo - UomrÃ¤rmer - [Teamleiter-*tom
Wasserrelrilger - blQsslokeltsn-eqeri
FL
lit()ZldjnmullÃŸrÃ¼ummersbacn
Die Kriegsnummern der Zlluftrirten Zeitung
find eine unÃ¼bertroffene Chronik des Weltkrieges.
.1
aufende von Bildern nach
TOriginalen zahlreicher her-
vorragender KÃ¼nï¬ler- die
ihre EindrÃ¼cke im Felde gefammeli
haben/ geben die vergangenen
groÃŸen Ereigniffe getreu und in
anfchaulicher Lebendigkeit wieder.
Keine Chronik kann ï¬ch an der
FÃ¼lle liinï¬ierifcher BeitrÃ¤ge. die
nach eigenen EindrÃ¼cken geï¬altet
ï¬ndz mit der Leipziger â€žZlluï¬rirten
Zeiiungâ€œ meffen, Laufende von
Abbildungen nach photographifchen
Aufnahmen ergÃ¤nzen diefe kÃ¼nffle-
rifchcn Darï¬ellungen. Zn der
Wiedergabe wechfeln klare Auto-
typien mit vorzÃ¼glichen Tief- und
Off'fetdrucien und prÃ¤chtigen viel-
. '* 'l _k 1:- Z , â€œ /
farbige" AbbildungenÂ» Viele Sun' Jeder Band tik 41 cm hoch und 32 cm breit; alle zufammen 52 cm iiart. Gewicht [amtlicher 9 Bande aa lee.
â€žKein Volk beï¬izt ein Ã¤hnlich groÃŸ angelegtes und iiierarifch vertieï¬es Unternehmen.â€œ
Der Vorrat diefes bedeutenden Erinnerungswerkes ift verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig nur noch gering.
Ein Jieudruck ift infolge der auÃŸerordentlich hohen Oerï¬ellungsioï¬en ausgefchloffen.
:Zorï¬ehende neun Folgen koï¬en in Deutfchland 1500 Math im Auslande .2000 Mark.
Seï¬eilungen nehmen alle Buchhandlungen entgegen wo keine am Otter wende man ï¬ch an die
GeichÃ¤ftsï¬elle der Zlluftrirten Zeitung (Z. Z. Weber) in Leipzig.,
__7
Miinchen-Augsburger Abendzeitung, MÃ¼nchen.
derte von Auft'Ã¤izen aus der Feder
bedeutender Sehriftï¬eller- Gelehr-
ten MilitÃ¤rs ufw. unterrichten Ã¼ber
alle Fragen- die uns wÃ¤hrend des
Krieges bewegt haben; Zefondcrs
wichtigen Gebieten wurden mehrÂ» i
fach umfangreiche Sonder*
nummern gewidmet. - Die
Kriegsnummern der .Leipziger
â€žZlluï¬rirten Zeitungâ€œ in neun
Minden find ein Ã¼beraus wichtiges.
wertvolles Quellenmaierial fÃ¼r die
Geï¬hichte des Weltkrieges. Ihr
Studium ermÃ¶glicht es) dae?- was
wir in den vergangenen Jahren
erlebt und wie wir alles int ,
Strudel der Ereigniffe ï¬chend
aufgefaÃŸt habenf in unmittelbarer
Frifche wieder aufleben zu laï¬en(
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Weinbrennerei
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punktalglÃ¤ser*
l>urxletqell abbilcienÃ¤e brilleneÃŸlÃ¤ser._eiie sicli eier inÃ¤iyiÃ¤uellen
beblsicbtiqleeit zecles einaelneri brillentrÃ¤gers genau anpassen
but-cb peinlicb genaue Kusfi'ibrung wir-Ã¤ eiie recbneriscl-r ermittel-
te burebbiegung eingebaltenoureb sorgfÃ¤ltige bontrollmetlaocjen
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mit cler bekannten Volle GewÃ¤hr fiir
Zwillingsmarke fettes Ztiic'(
fÃ¤rbt erbt ...natiirlich blanc'.
braun,setmat: WANN-obena-
I.l-'.Zebwarrlose ZÃ¤hne
8e r-l i "1.
Markgrafen Jtr, 25,
liauotnieaarlage:
berlin l', 66, (elpalser Ztraoe 117/118.
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iiieldeuifcbe Crediiban
Frankfurt a. M. O Berlin
Niederlaffungen:
Alsfeld i. 5;). Friedberg i. H, Hildesheim Limburg a. L. Nienburg a. W.
Augsburg FÃ¼rth i. B. HÃ¶cbfi a. Wi, *Magdeburg NÃ¼rnberg
Baden-Baden GieÃŸen Karlsruhe Ã„iainz Offenbach a. R.
Biebriob a. Rb. GÃ¶ttingen KÃ¶ln Marburg eZcbotien i. H.
BÃ¼dingen i. H. Hamburg KÃ¶nigsberg QP:: Memmingen Uelzen (Harm.)
BuÃŸbaoh i. H, Hanau Lauterbach Miinchen Weglar
Eï¬‚en Hannover Leipzig Aeu-(Zfenburg i. Wiesbaden
Aktienkapital und Referven M. 110 000 000
GrÃ¼ndungsjahr 1856,
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lee-'Wk' Newonenmogeo
WWW-y Neem-7.7" wagen
(WO-*wagen
ZEW-We (Eifel-aÃŸen
Nic-.fe (mk-Mg?"
.pr-*-
JULU" "W 7*'0MWL'L 77MG
Hexauggobe. Druck und Verlag von J. J. Weber in Leipzig, - Fiir dic Camilla-i111 oceaniworlliib l". Aridi!! * cb; fiir den e kale ' Emil McÃ¤el; beide in Leipzig
W c . - - Genua' c "cler fur L * [1
In Utencicd-Ung k fÃ¼r Ã–ekau5_1dc und ' kjfileilung oclaniwolllicb: Robe" â€œ'ovk 'n . [naarn. 'Zulauf' und die TÃ¼r â€œ: Di or Jolcj Sau-[ler. But-ape [ic-:c [Fer-M!!
Genekaloc er [iii Spa : El G , Qqlcelona. EscudillctI Bla-nb) '. - 1 (gen-*I abmc fu! Nici-reich: Ã–flcnciwilGe Anzeigen-Gel. m. b. H., Wien l., Riemergafle 9; fÃ¼r die Schweiz: Daudc Ã¤ Co. Jim*
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N72' (Fre Name Nir- alerr .Fr-02+ i .N77 (Z773 FW- (Fig
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Die Illuftrirte Zeitung darf in der Geftalt in den Verkehr gebracht werden. in der fie zur Ausgabe gelangt ift. Jede VerÃ¤nderung. auÃ¤z das Beilegen von Drucllachen irgendwelcher Art. ill unterlegt und wird" 4'* ..
Alle Zulendun cn redaktione â€œIll-"find an die SÃ¤driftleitung der Zllujtrirten Zeitung in Leipzig. Reudniner StraÃŸe 11-7. alle anderen Zulendungen an die GefibÃ¤ftsftelle der Illuftrirten Zeitung. ebenfalls in Leipzig. zu Die iedergabe unferer Bilder unterliegt vorheriger Berftandigung mit dent Stammhaus (J. Z. Weber. Leipzig), - FÃ¼r unverlangte Einfcndungen nn die Schriflleitunq wird keinerlei Verantwortung Ã¼bernommen.
(kapyriglit Zepternber 8W 1921 l))- lllustrirte Zeitung. F. .lK'llelian [saint-.ix Aurnrner *1056. 157. ZnnÃ¤, fer-lngr "01] .1. .).l7l7eber in beipeig, Keuclnitner Strelle 7â€œ*
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NÃ¤hrmittelnfÃ¼r Haare
Eine Entdeckung, die wie ein Scherz anmuten wiirde, wenn nicht
der Name eines der geaÃ¤ztetften deutfwen Forfcher fÃ¼r ihre unbedingte
Ernfthaftigleit bÃ¼rgte, verdanten wir dem jÃ¼ngft verftorbenen Alt-
meifter der ErnÃ¤hrungsphofiologief Geh, Rat Prof. 1)r. ZunÃŸ. Die
leÃŸte Gabe, die er der wiffenfchaftlicben Welt hinterlieÃŸ, war der
Nachweisl daÃŸ es mÃ¶glich ift, das Wachstum der Haare durch inner-
liche ZufÃ¼hrung der fÃ¼r ihre Entwicllung erforderlichen NÃ¤hrftoffe
gÃ¼nftig zu deeinfluffen. An und fÃ¼r fich find die Forfchungen Ã¼ber
diefe [og, fpezififche ErnÃ¤hrung der einzelnen KÃ¶rperorgane nichts
neues, AuÃ¤) dem Laien ift delanntf baÃŸ z. B. die Knochenbildung
und die Bildung non roten BlutkÃ¶rperchen durch innerlirhe Ver-
abreichung beftimmter NÃ¤hrftoffe (Eifen. und PhosphorprÃ¤parate)
gefÃ¶rdert werden kann. Nun. die Haare find genau wie Blut und
Knochen, Musleln und Sehnen. Gebilde des menfiblichen Organismus.
In eingehenden Verfuchen unternahm es Prof. Zunfz. auf dem natÃ¼r-
lichen Wege Ã¼ber ErnÃ¤hrung und Verdauung dem Blute die fÃ¼r die
Bildung von Haarfubftanz wefentlichen NÃ¤hrftoffe zuzufÃ¼hren. und die
Erfolge bezeichnete er feldft als Ã¼berrafchend. Seine in der deutfcben
medizinifchen Wochenfchrift 1920 Nr. 6 verÃ¶ffentlichten Ergebniffe der-
anlaÃŸten weite Ã„rztetreife, ebenfalls Verfuche mit feinem NÃ¤hrmittell
dem Humagfolanf zu machen, und feine Anwendung in der breiteren
Praxis fÃ¼hrte zu gleich gÃ¼nftigen Refultaten.
Damit find aber der Erhaltung und FÃ¶rderung des Haarwuchfee
vÃ¶llig neue Wege gewiefen. Zu den bisher Ã¼blichen Ã¤uÃŸerliihen
Haarpflege- und Heilmitteln tritt nunmehr, ohne diefe verdrÃ¤ngen
zu wollen, eine neue Kategorie. nicht minder wichtig und bedeutungs-
voll: das innerliche HaarnÃ¤hrmittel in Geftalt der Prof. Zirntzlcben
Humagfolan-Tabletten. GewiÃŸ wird nach wie oor gegen eigentliche
Erkrankungen der Haare die Ã¤uÃŸerliche BekÃ¤mpfung der Krankheits-
urfache unentbehrlia) fein. Aber VerÃ¶ffentlichungen von Ã„rzten in
der medizinifchen Fachpreffe befunden Ã¼bereinftimmend- daÃŸ bei gleich-
zeitiger Anwendung von Humagfolan die Erfolge ungleich beffer
warenf ja. daÃŸ oerfihiedentlich erft bei Zuhilfenahme oon Humagfolan-
Tabletten Ã¼berhaupt ein Erfolg eintrat.
Die volle Bedeutung der ZunÃŸ'fchen Entdectung wird aber erft
llar, wenn man bedenkt, daÃŸ erwiefenermaÃŸen Haarausfall in vielen
FÃ¤llen gar nicht auf eigentliwen Haartrantheiten beruht, fondern
lediglich auf StÃ¶rungen in der ErnÃ¤hrung der Haare zurÃ¼ckzufÃ¼hren
ift- fo vor allem der hÃ¤ufige Haarausfall im Wochenbeth nach Grippe,
Tophus und anderen Infettionsfranlheitcn. In folchen FÃ¤llen ift die
reichliche Zufuhr von HaarnÃ¤hrftoffen ins Blut, die durch Humag-
folan-Tabletten bewirtt wirdx das gegebene Mittel zur Erzielung eines
vollen und rafchen Erfolges. *
Die Humagfolan.Tabletten find fomit ein Mittel- an dem niemand.
dem an der Erhaltung feiner Haare ernftlia) gelegen ift, oorÃ¼dergehen
lann. So befremdlia) auch auf den erften Blia der Gedanke [ein
mag, dcn Haarwuchs durch ein innerliches Mittel zu bceinfluffenl
lo beredt ift die Sprache der tatfÃ¤cbliih erzielten Erfolge. Eine aus.
fÃ¼hrliche Darftellung der 8unÃŸ'fchen Methode enthÃ¤lt die tleine Schrift
â€žHaarwucbz durch ErnÃ¤hrung", welche die oon Prof. ZunÃŸ mit
der Alleinherftellung der Humagfolan-Tabletten betraute Firma
Fattinger 8c Co., G. m. d. H., Berlin d'. "7.7 bei ausdrÃ¼cllicher Bezug-
nahme auf die Anzeige in diefent Blatte an Intereffentcn gratis und
franlo oerfendet.
Â»...||[[|||||[]|||||||||[|||||||||||||||l||||||||||||||||||||l||||||||||||||||||||l|l|||||||||||||||||||||||l[l|||||||||||||l||||[[||||||[]|||||||
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Nr. 4056
Allgemeine Notizen.
Die Iahrhundeetfeier der irma Wilhelm Zell-he,
zer weltberÃ¼hmten Kakao. und ibololadenfabrik rn Leip-
tin - Gohlis. geftaltete fich unter Teilnahme der Spitzen
wder und hÃ¶chfter BehÃ¶rden und einer Reihe_oon nam-
:iqften PerfÃ¶nlichkeiten aus Handel und Induftrie gu einem
>entwÃ¼rdigen Ereignis oon weitefttragende'r ooltsroirtfrhaft-
icber Bedeutung. Oft es doch dor allem Wilde-lm elfaoe
aewefen, und heute noch fein Enkel. der jetzige nhaber
aer Firma Herr Willy SchÃ¼tte-Felfche, die der deut-
[cben Schokolade die oielgeftaltigen Wege geehnet und
der deutfihen Schokoladenfadrikation zu ihrer heutigen
Ã–Ã¶be oerholfen haben. Seinen warmherzigen fozialen
Sinn helundete Herr SehÃ¼tte-Felfthe aufs neue unter
Illuftrirte Zeitung
anderm dadurch, daÃŸ er auÃŸer mehreren Hunderttaufend
Mark fiir die Angeftellten feines Haufes zu den fcbon
deftebenden Stiftungen der Firma Wilhelm Felfche weitere
50000 Mart hinzufÃ¼gke und 40000 Mark der Geteil-
fehaft fÃ¼r Kaufmannscrholungsheime Ã¼berwies. Wir wer-
den in einer unfrer nÃ¤azften Nummern auf die bedeut-
fame Zubelfeier in Bild und Wort zurÃ¼rtkommen. 1-:.dl.
Breisaufgabe. Die Balneologifche Gefelllaoaft bat als
neue Preisaufgahe der l)r. Heinrich-Broel-Stiftung das
Thema geflellt: â€žDie RadioaktivitÃ¤t der Heilquellen im
deutfehen Sprachgebiet und ihr Anteil an deren therapeu-
tifcher Wirkung." Die HÃ¶he des Preifes betrÃ¤gt 3000 Mk.
Genauere AuskÃ¼nfte Ã¼ber die Preisaufgabe erteilt der
ftelloertretende GeneraifetretÃ¤r der Balneologifiben Ge*
fellfehaft br, Hirfch in Charlottenburg. Fraunhoferftr. 16.
Nwfege
...c-...__.-- . _ -. _'2* ." .. "---
19!'
Iorlefungen Ã¼ber Kinoteainit. An der MÃ¼nchener
Hotbfcdule werden bereits feit eint er Zeit Vorlefungen
Ã¼ber Filmtethnit und damit im Zuiammenhang ftehende
Gebiete gehalten. Nunmehr plant man Ã„hnliches fÃ¼r die
Berliner Technifehe Hotbfchule, und zwar in roeit grÃ¶ÃŸerem
Umfange. Ihr foll eine Verfuchs- und PrÃ¼fungsanftalt
fÃ¼r Kinotetbnik angegliedert werden. Der Plan dazu.
der bereits die Billigung des preuÃŸilihen Minifteriums
gefunden hat. geht oon der Deutfchen Kinotechnilchen
Gefellfehaft aus. Die Leitung diefer Anitalt, der die Ber*
liner Hocdfehule die notwendigen RÃ¤ume und die dor-
handenen Forfehungsmittel zur VerfÃ¼gung ftellen [oli,
werden oorausfichtlieh Prof. l)r. Miethe. her Leiter des
pdotoehemilchen Laboratoriums der Technifaaen Hoehfehule.
Geh. Rat br. Fond vom Reiazopatentamt, Prof, Meute
Seit Jahrzehnten bei allen BecdauungsjtÃ¶rungen bewÃ¤hrte Nahrung fÃ¼r Erwarhfene und Linder.
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und Ingenieur Seeber Ã¼bernehmen. Man hofft. daÃŸ
die Filminduftrie durch reiche Spenden die GrÃ¼ndung
und den Ausbau diefer Anftalt. fiir die der preuÃŸifche
Staat keinerlei wirtfchaftliche Beihilfen gewÃ¤hrt. ermÃ¶g-
lichen wird. Kommt doch eine folide Anftalt. die felbft-
derftÃ¤ndlich auch kinotechnifche PrÃ¼fungen und Unter-
fuchungen vÃ¶llig objektiv und planmÃ¤ÃŸig vornehmen wird.
der Jnduftrie felbft zugute.
Eine Burenfpende fÃ¼r die Frankfurter UniverfitÃ¤t.
Der aus Transvaal ftammende ))r. Albertus van Rhijn.
der an der Frankfurter UniverfitÃ¤t feine chemifchen Studien
abgefchloffen hat. Ã¼berwieg der Studentenhilfe der Uni-
verfitÃ¤t und dem rhemifiben Jnftitut zu Forfchungszweclen
24 000 Mark. Das Geld entftammt einer Sammlung unter
den Akademikern Transvaals.
Anregende GetrÃ¤nke haben ï¬Ã¤) die Menfihen bereits
feit Urzeiten zu verfchaffen gewuÃŸt. Man unterfchied friiher
frhon folche. die lediglich als Beraufchungs- bezw. GenuÃŸ-
mittel in Frage kamen und die ihrer befonderen Zufam-
menftellung wegen al*:- Medizin verwandt wurden. Ein
GetrÃ¤nk. das diefe Eigenfehaften. nÃ¤mlich anregende Wir-
kung. befondere BekÃ¶mmlichkeit und hervorragende Heil-
kraft befiÃŸt. ift der ..echte SteinhÃ¤gerâ€œ. - Leider kann
man heute nicht jedem GetrÃ¤nk. da5 fich unter dem Namen
..SteinhÃ¤gerâ€œ breit macht. diefe Eigenfchaften zufprechen.
Wer jedoch die GewÃ¤hr haben will. den wirklichen ..echten
SteinhÃ¤gerâ€œ zu bekommen. braucht nur ..Original-Schlichte
1766â€œ zu fordern. Die Firma H. W. Schlichte. Stein-
hagen (Weftfalen). fÃ¼hlt fich verpflichtet. ihre vielen treuen
Abnehmer und Verehrer darauf aufmerkfam .zu machen.
daÃŸ ihre Original-AbfÃ¼llungen ftets zwei Etiketten haben.
wovon das obere lautet: ..Original-Schlichte 1766â€œ.
Nur bei Beachtung diefer Ausftattung kann Garantie ge-
wÃ¤hrleiftet werden fiir GÃ¼te. Reinheit und BekÃ¶mmiichkeit.
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Togal ftillt die Schmerzen und fcheidet die HarniÃ¤ure aug.
Klinifch erprobt. keine [weiblichen Nebenwirkungen! Ein Berluch
liegt im eigenftrn Inter-elle! Zn allen Apotheken erhÃ¤ltlich!
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Des Bundes deutfiher Frauenvereine zwÃ¶lfte Ge-
neralverfammlung findet vom 4. bis zum 8. Oktober
d, J. in KÃ¶ln ftatt. VortrÃ¤ge werden halten: Frl.])r.
BÃ¤umer Ã¼ber ..Die Zukunft der MÃ¤dchenfchulbildungâ€œ;
Frau Levy Rathenau iiber â€žVergangenheit und 8u-
kunft der weiblichen Berufeberatungâ€œ; Frau ))r. Mayer-
Kuhlenkampf iiber ..ftaatsbiirgerliibe Erziehungâ€œ; Fr[.1)r.
Gertrud Wolff. Mitglied der. Bahr. Landtags. Ã¼ber ..Pro-
bleme weiblicher Berufsbildungâ€œ; Frau ])r. Elli) HeuÃŸ-
Knapp Ã¼ber ..Die Familie als fittliche Erziehungsmacbt'f
Fri, [>r. jur. Berents-Berlin und Frl. br. Mayer-Berlin
iiber ..Die Neugeftaltung des Familienrechts't; Frl, Anna
v, Gierke-Berlin Ã¼ber â€žFamilie und Jugendwohlfahrtâ€œ,
Der Bund ift parteilos auch in Bezug auf Konfeffionen,
Die Verhandlungen find Ã¶ffentlich. Der Beitritt zum
Zu llau8trinlr|ruren
Zei
(Zieht, lineumatiamue, diabetes,
"ier-en-, [JiaZen- una klarnleiÃ¤en,
Zoabrennen uam. 82i l)iplitlierie Zur
Abwenciung ron folgeerscbeinungen.
ÃŸrunnenzckiriiten clurcki cler lÃ¼ckÃ¼neer :enn-[bÃ¼ro,
[Berlin U7. bb, Wilk-[matt. 55.
Wan befrage (len [lauern-rt.
[Mentorinnen.
Bund deutfcher Frauenvereine erfolgt durch Aumridnn;
bei der SchriftfÃ¼hrerin des Rhein.-Wcftf. Frauenderbantn
Fri. Mathilde MÃ¼ller-BrÃ¼ggemann. D_iiffeldorf. Cine;
StraÃŸe 82, Einzahlung der BeitrÃ¤ge find zu richten die Schafzmeifterin Frau Elifabeth Drofte. Dann-_ng
HohenzollernftraÃŸe 18.
Eine Spezial-Police fÃ¼r Raurhwaren-Ierfiaerng
hat das Allgemeine Verï¬cberungZ-BÃ¼ro Anger ir C0
Berlin ZW. 11. Hallefches Ufer 17. Zweigftelle Along,
Th. Hugo Sperling. NikolaiftraÃŸe 27/29 (Zeppelinhaui:
Anfang vorigen Jahres nach langen Verhandlungen r.:
den KÃ¼rfchnern. RauchroarenhÃ¤ndlern und Zukithietcien
ufw. herausgebracht. die auf Grund der aus der Braune
geÃ¤uÃŸerten WÃ¼nfche aux-gearbeitet wurde. An diefcrJlau-H-
warenderficherung find durch genanntes BÃ¼ro zwÃ¶lf dr:
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angelehenlten deutlchen Berlitherungs-Gelelllchalten be.
teiligte deren Kapital und Releroen insgelamt mehr als
300 Millionen Marl betragen. Das Allgemeine Verï¬che-
rungz-BÃ¼ro Anger 8( Co. vermittelt auÃŸer Transportver-
licherung und Verliarerung von Zurithteware auch alle
andern Arten von Berlicherungen- wie Zeueroerlicherung-
Lebensuerlieberung, Haftpflimwerï¬cherung ulw.
Die Veredeluugstealnit der Fell-FÃ¤rberei ilt ein
der KÃ¼rlchnerei und Pelzlonfeltion vorauzgehenbes wich-
tiges Verfahren. Jedes Fell ift ein Einzelwelen; laum
eine. gleicht dem andern. Dielen Unterlehieden muÃŸ der
FÃ¤rber rnit peinlicblter Sorgfalt gerecht werden. In
hohem Anlehen lteht in dieler Beziehung die Rainb-
ivarenlÃ¤rberei bon Adolf Arnholb in Naunhol bei
Leipzig. deren QualitÃ¤ts-SpegialitÃ¤t die Seal-Elettric-
l
_U "j F i - J .- -
scb'er betroffen. fr nrull eien ibrn lied geworelenen [Beruf nulgeben
unt] 8ten' riumit '0|- einer jut unlÃ¶slicben Kuleade. Das beste Mittelf
ziel- einen neuen kern', eine beszere Ile-'lung :u verschaffen, bietet
rl'e 'tube-Te. 'Loni-ln (5 blreltwren bilde-rer [xbrunntalteu. N "rote-.nun
uli. .'tlto-beltek). ohne [eurer clurclr Jelvztunterriclit unter energizclier
karrierung >21 ernxelnen (lu-'cb eien rÃŸÃ¶nliclren bernunterriclrt.
Wiese-aÃŸen. geb. Mann, Mieze-neck.. geb. rau, (Jet). [Gutmann, (ich.
"ancilungugel'illln, kankdeurnte finj.-l*'rciw.-l'*riifg., nbit.-|Zxnmen,
(Jil-nn. Ken] mn., (werke-[3e ule, l. :eu-n, 0berl77eurn, Mittel-
-ic ullelir Zweite bebrerpr-Ã¼ ., klanetelzuizeenzcbaften,
g.
banau-iruexÃŸultzzclrule, Kelcerbauzcb., "rap-rang., konzeruutorium.
.rn-mdrlleber Mayen' liber beat-name Lxunln. limit-uw'. .lui-ch
Immer-N32 AMF-FEM, kotzejam, you-Fact- 264,
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Fame Welt, je-
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keheneuerZic-lrerung
auf (JagenZeitiglceit.
'ofelcborungobeetamt [mie 1920:
l Willie-rue 340 Millionen b/larlc.
Zugang 1920: 411 Millionen ll/lar'c.
nut'nalime rom 10-60. lehaugjavr.
Echter alter
weinbrand
Illuftrlrte Zeitung
FÃ¤rber-:i vor allem aul Kanin ilt. Vgl. deren NeorÃ¤len.
tationsanzeige aul Seite 196 der vorliegenden Nummer.
Neue BrillenglÃ¤ler. Mit der Erlcnntnie, halt das
menlchliche Auge beim freien Blitten nicht unbeweglicb
in [einer HÃ¶hle ruht, lonbern deltÃ¤ndig Bewegungen um
einen in [einem Innern gelegenen Drehpunlt auelÃ¼hrt,
legte auch die Forderung nach zweclmÃ¤lzig gelormten
BrillenglÃ¤lern ein. Man erlannte bald, daÃŸ e. fiir ein
Brillenglas nicht genÃ¼gte. wenn es die richtige Dioptrie-
oder â€žNummerâ€œ hat, vielmehr muÃŸ leine Form dem Bau
und der Wirtungsweile des Auges angepaÃŸt lein. Ins-
belondere verlangt man von einem modernen Brillenglas,
daÃŸ beim Blielen durch die Randteile des Glales die
SchÃ¤rfe der Abbildung mÃ¶glichlt edenlogut wie beim
Sehen durch bie Mitte des Glales ilt. Diele Forderung.
ZDMUl-l/RUZ
krit: Lmi' ZcbÃ¼ler,
ooszetoonr
KÃ¶nigsallee 21
l-*ernap'eÃ¤i-QnnÃ¤ilÃ¼oue.
fÃ¼r kerngcapriÃ¤re; k* 101, l7 102, [7103, [7 104, l'* 108, k 1E.
l7 107, l: 1W, k' 109.
l-'Ã¼r ZwÃ¤tgeepriabe: 5403, 5979. 16386, 16295, W5, 16453Â»
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bonlegezeliiiltliaben lrunzalctiooen,
die Ã¶ntlettungzlcur
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ill-:ten ucrorclnet. Garantiert 'allkornrncn unaelilallebt kuÂ»
eien leuten nnerlrennungen: Sitte urn nochmaligc recntbalÃ¤iÃ¤e
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die fÃ¼r die Erhaltung der Sehkraft des Auges von grÃ¶ÃŸter
Bedeutung ilt, wird von den alten gleiehleitigcn, geraden
Gla'lern nicht erfÃ¼llt. Schon leit lÃ¤ngerer Zeit ilt man da-
her zur Fabrilation durchgebogener GlÃ¤ler Ã¼bergegangen.
Der Opttlrben Anltalt C. P. Goetz *Il-G., Berlin-Frie*
denau 9, ilt es durch umlallende Bereamungen gelungen,
unÃ¼bertrefllicbe neue BrillenglÃ¤ler herzultellen. Diele
Glaler waren bieder unter dem Namen Goerz-Sinerral-
BrillenglÃ¤ler im Handel. Urn Verwetbllungen mit an-
deren Fabrilaten zu vermeiden, ift vieler Name fallen
gelallen worden. Die GlÃ¤ler fÃ¼hren nunmehr den Namen
Goerz-Largon-BrillenglÃ¤ler. Sie bieten dem Brillen-
bedÃ¼rftigen das Belle und Bolllommenlte aul bielem Ge-
biete und gewÃ¤hren dem bliaenden Auge iiber da3 ganze
Gelicbtsleld ein lo gleichmÃ¤ÃŸig lcbarlez Sehen, wie er.
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KÃ¶lnizcbez Warren xm- heronclerer* feinbeit.
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Ã¼berhaupt durch ein einfaches Brillengias erzielt werden
kann. Damit ift die weitere Annehmlichkeit verbunden,
daÃŸ das Auge beim Wethfel der Blickrichtungf wie es
dura) die Rollbewegung des Auges bedingt ifty keinerlei
fcbÃ¤digenden Zwang empfindet,
Eine neue GebÃ¼hrentafel fÃ¼r Telegramme nach Amerika
ift am 1. Auguft d, J. eingefÃ¼hrt worden. Sie bringt eine
billigere WortgebÃ¼hr fÃ¼r Funktelegramtne nach Amerita
und darÃ¼ber hinaus infolge der Herabfevung des Anteils
fÃ¼r die Funiftrecte zwifchen Deutfcbland und Nordamerika
um etwa 25 v. H. Nach der Stadt New York koftet
da5 Wort ftatt19r50 Mart nunmehr 15 Mart, nach den
Ã¼brigen Anftalten des Staates New York und anderer
Neuenglandftaaten 17,50 Mark, fo nach Connecticut, Dela-
ware- Maffachufettsr New JerfeyL Pennfylvania und Ver-
mont. Auch die teuerften Telegramme werden auf dem
?Funkweg ermÃ¤ÃŸigt. Nach den c(Infeln Bona'ire und Aruba
oftet das Wort ftatt 112.50 Mark 105 Mark. Der draht-
lofe Weg ift aber nicht mehr durch das Wort Funt, fon-
dern durch die Bezeichnung â€žTransradioâ€œ anzugeben. Die
Ã¼brigen TelegrammgebÃ¼bren bleiben unverÃ¤ndert.
Neues Rotgeld. Der Berliner KÃ¼nftler JÃ¼ttner zeichnete
vier Zunft-Scheine fÃ¼r einen BroÃ¤en-NotgeldfaÃŸ; der
MÃ¼nchner KÃ¼nftler Bevrer fÃ¼nf Motive fÃ¼r die Stadt
MÃ¼hlhaufen in ThÃ¼ringen. Beide SÃ¤tze erregen
ihrer OriginalitÃ¤t wegen allgemeine Aufmertfamteit.
Bad-Nauheim. Der Strom der Kranken nach dem
berÃ¼hmten Taunusbad ift andauernd. In den Kuranlagen
herrftbt reges gefellfthaftliches Leben. Nordamerikaner,
Schweizeh Spanier und SÃ¼damerikaner find zahlreich
7 7"
vertreten. wÃ¤hrend die Standinavier und HollÃ¤nder dc-
fondero im Mai und Juni ftark das Badeleben beberrfcdten,
Bad-Nauheim ift dank feiner aut-.gezeichneten Quelle;
in erfter Linie Heilbad. Aber auch der Nicbttrante und
ErholungsbedÃ¤rftige wird den Ort liebgewinnen, Die
Kurverwaltung verfieht es vortrefflich, ihren GÃ¤ften gute,
vornehme Unterhaltung zu bieten, Auf Zefcdtc'z
Grand-Hotel â€žBad-Nauheim'L die vornedmÃŸe
GaftftÃ¤tte in diefem befuchteften Bade Deutfchlandz, lc!
hierbei befonders empfehlenb hingewiefen,
Auf der Zugfahrt im Erzgebirge wurde 873() kJ
Selbe erfter- 6/24 LZ Selbe zweiter; ferner bei der
Sternfabrt naÃ¤) Aachen in Klalfe a 6/24 [*8 Selm
erfter, Klaffe b 8/30 ["8 Selbe ebenfalls erfter. Seite
erzielte befte Zeit gegen ftÃ¤rkfte Wagen.
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Fernfprecher: 13 769
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Zum 600. Todestag des Dichters der â€žGÃ¶ttlicben KomÃ¶dieâ€œ am 14. September: Dante Aligbieri.
Nam der in der Baverit'chen Gravbifmen Sammlung zu MÃ¼nden befindlicben 'Zeichnung eincÃŸ unbekannten tvslanijmen Meliters des 15, ZabrbundertÃŸ. (Phat, Franz Hanfftaengl, Muncben.)
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l": Ludwig Thoma-
der deroorragcnde_ door-'lebe E -ÃŸjg
und politifÃ¤ye Gallerien-i am 2L).
Generalleldrnarlchall o. BÃ¼low-
FÃ¼hrer der Zweiten Armee im Well.
*eg* + am 31. â€œIluguft in Berlin im
*Ziller don 75 Jahren.
(Pvol. A. Binder, Bekijk-.l
auf [einem Landï¬lz in Sic-need g.
Tegernlee irn 55. LedenÃŸjadrc
Georg o. SchÃ¶nerer. i " ' i Pro' dr. Wildclrn Kirchner.
delannler detailed-nationaler Politiker Z( de g " * [5]" dâ€œ '1: J â€œ* * l' * 1 â€œ ' *' d * Geb. Hofrat. ein urn die Hebung n*
ik Olle-"W- GkÃ¼ndet W DWWM ran 3 ompl um [eine Se [an 1gdier R'OlÃŸr lreniuhrxeJr ddle LZtalerad( [nieÃŸlledccrÃ¶l: [lernte1 in einer wil-.ung c5 im groÃŸen Saale deu-WW WWW-1Wâ€œ, WWW'
EGuloew1n5,i-am 14.")luguft im â€œZiller ef' a a" *ÃŸ Z" u m age" e" m e" k ame" 9- Gelcbrtcr in Leiv ' f am RAW-1
von 7!' Jahren an :'lllerslcbwÃ¤cde im 74. Le nzjadre.
Born St. Stefanzieft in Budapell am 20. Augull: Prozcï¬ion- bei der der Schrein mit der ein- DaÃŸ neue [panilche Kabinett. Bon linlz nach reehten ligcnd: Conde de Cocllo (InnereÃŸ), LoCieree
baliamierlen rechten Hand des Heiligen Stefan, de!, erften ungarilchen KÃ¶nig-:- (1001-1038), und (Krieg), Manta lMiniflerprÃ¤lident)â€ž Silio Unterricht)- Maeltre (Ã–ffentliche Arbeilen); [lebend:
die ibm vorn Papll Soloelter [l. verliebene heilige Krone zur Schau getragen wurden. Hontoria (Ã„uÃŸerezx Mato!, (Kolonien), MarqueÃŸ de Cortina (Marine'. Franc-'8 Rodriguez (JUW-
Bon der vom Verband deutlÃ¤zer Offiziere am 24. Auguft im Deutlchen Stadion zu Verlin- Bon der Trauerfeier fiir den am 26. Auguit auf einem Spaziergang im Walde bei Bad Eric-edge
Grunewald oeranftalteten Dantesfeier fiir die deutlcben FrontlÃ¤mpfer: Einzug der FrontlÃ¤mpfer; ermordeten ReichÃŸfinanzrninifter a. D. Matthiae Erzberger in Oppenau: Der Trauerzug. Him::
Prinz Eile] Friedticb von PreuÃŸen (x) als FlÃ¼gelmann. dem Leichenwagen die Witwe des Ermordeten, Nonnen und Vertreter der Reicheregierung.
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Ãœlaterie UMD Geift. / Bon [)r, Bernhard Stange. Leipzig,

Die gefamte gelchichtliche Entwieklung. wie ï¬e in den verfchiedenen eitaltern fich
_ offenbart. demnach alle individuellen BewuÃŸtleinsvorgÃ¤nge. un ere GefÃ¼hle.

Empfindungen und Affekte ï¬nd in Kontraften lich bewegende Weehlel geiftiger
Stromungen.
f Hat bisher. deltÃ¤rkt durch glÃ¤nzende Erfolge in Naturwiffenlehaft' und Technik.
die mechantlch-materialiltilche bzw. dynamifche Auffaflung alles Weltgelcbehens vor-
nehmlich den Inhalt einer Weltanfehauung der Gedildeten abgegeben. lo muÃŸ nun-
mehr die abfichtlich vernachlÃ¤lfigte andere Seite des Weltgetriedes. die geiftige. in

den Vordergrund der Betrachtung gerÃ¼ckt werden. Dem ï¬eghaften Ã¤uÃŸeren. pholi-

vorgefaÃŸten Plane. richtet ï¬ch von leldft auf ein vorgefteeltes Ziel. Das Wefen
des Geiftigen ift Adfiebt und Zweck.
So prÃ¤gen fich in jedem Mufikwerke. in jedem Werke plaltifcber Kunlt. in jeder
wiflenfcbaftliehen Arbeit Ablicht und Zweck. die ganze IndividualitÃ¤t des SchÃ¶pfers aus.
Seine Ideen Ã¼berdauern die ZerftÃ¶rung aller materiellen Teile. durch die lie auf uno
wirkten. Was willen wir nun Ã¼ber die Beziehungen zwilchen Materie lind Geift?
Ein Ã¤uÃŸerlt fein und kompliziert zulammengefeÃŸter Teil Materie. Gehirn ge-

nannt. ift das Inltrument. durch das Geift und BewuÃŸtlein ï¬ch offenbaren. Wird
die molekulare Slkttkitll' des Gehirns verletzt oder zerftÃ¶rt. lo hÃ¶rt die geiltige
talifchen Weltbilde gegeniiber: wo
ift da die Welt in uns geblieben?
flit alles. was nicht in das pholi-
kalilche Weltbild eingefÃ¼gt werden
kann. deshalb unwirklich? Beftredt
fich die Naturwilfenlehalt. alle Er-
lcheinungen auÃŸer uns in ein lÃ¼cken-
lofes. geieÃŸlimes Shltem einzufÃ¼gen.
fo erwÃ¤chlt andererfeits die Auf-
gabe. die von ber Naturwillenlchalt
gelliffentlieh Ã¼berlebenen Erlchei-
nungen unferes Seelenlebens bis
in keine verhorgenlten Tiefen dar-
zulegen und hieraus im GegenlaÃŸ
zur einleitig phpfikalilchen eine um-
fallende Weltanlchauung im Be-
wuÃŸtlein unferes Volkes lebendig
zu machen.
Trefflich hat feinerzeit Theodor
Fechner eine Seite dieles gegen.
fa'tzlichen VerhÃ¤ltniffes in feiner
Tag- und Nachtanficht beleumtet.
In der Welt des Phvfikers. lagt
er. gibt es nur in ewiger Finfter-
nis lei-zwingende Atome. Wo diele
lkhroingenden Bewegungen zufÃ¤llig
auf das Sinnesorgan eines Men-
fchen treffen. erwea'en lie in diefem
die Vorftellung einer leuchtenden
und tÃ¶nenden Welt. um dann wie-
der in das Dunkel blinder und
jtummer WellenzÃ¼ge zu verlinken. ..
Dem gegenÃ¼ber hÃ¤lt Fechner an der
*.lberzeugung felt. daÃŸ es keine Illu-
lion lei. wenn wir uns an der hun-
ien Farbenwelt. an den KlÃ¤ngen
einer Symphonie erfreuen. Die
Welt in uns. meint er. ift wirklich
wie die Welt auÃŸer uns. So tritt
der Glaube an die Wirklichkeit der
Sinnenwelt. der unler Denken und
Ã–andeln leitet. in GegenlaÃŸ zur
Willenfchaft. derlelbe Glaube-der
_ q
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . - . . a . . 1 **
'[)lZlZlZlhliZZClilZlZllilZdi.
ie allgemeine Zustimmung. elle irn vorigen fahre eiie als "kitchen-
idiurnrner erschienene Weihnachtsnunirner eier _[llustrirten Zeitung" ge-
funeien hat. eeranlabt uns. auch eier eilesfÃ¤hrigen Weihnachtsnurnrner einen
besoneieren Charakter xu eerlelhen. Zie trÃ¤gt eien 'l'itel ..[)as liinei". Zahl-
reiche belehrencie kufsatxe namhafter kachleute sowie eine Reihe wertiroller
literarischer uncl kÃ¼nstlerischer ZeitrÃ¶ge wereien unserer Weihnachtsnummer
auch eilesnial cias allgemeine lnteresse sichern.
[rn Zusammenhang eiarnit erlassen wir ein preisaussehreiben
..das Zenone kinn.â€œ
Wir eienken eiabel nicht an cias kÃ¼nstlich eureehtgernachte uncl aufgeputcte
kilnci. soneiern an eien natÃ¼rlichen ZehÃ¶nheitstz-pus. eier Ã¤sthetisch befrieciigt
uncl Ã¼berall :u tincien ist. *

das schÃ¶nste baby. (las schÃ¶nste WÃ¤eiaben une] eier- scbÃ¶nste ï¬nabe
ZGbblLbi bill' ll*: lKUZlZhil) hihikii
prarnllert wereien. [)ie i/erteilung elner Kneahl 'on 'frostpreisen behalten
wir uns vor. [)ie bntscheleiung erfolgt ln eier Weise. eiah wir in unserer
Zonelernurnrner ..[)as hinei" yon leeier eier eirel Kategorien 'ier killeinlsse
eerÃ¶ffentlichen. eiie 'on einer liornrnisslon. eieren Zusammensetrung noch
bekanntgegeben wirei. unter eien eingegangenen photographien ausgewÃ¤hlt
wercien. [)ie eirei l'reistrager wereien ciann eiureh eien hiehrheitsbeschlub
unserer besei- bestirnrnt. elenen wir eiabei noch eiie Aufgabe stellen. eias
Alter eier abgebilcieten :wolf liineier xu erraten, kur ciie bÃ¶sung cileser preis-
frage. Ã¼ber elle Lineelheiten bel eier VerÃ¶ffentlichung bekanntgegeben wereien.
setxen wir weitere "reise aus. unei :war
ldiZQbZlkdi'l' lillbili'l'hlldbdll) AKKU.
ciie sich. wie folgt. verteilen:
uns antreibt. ein kÃ¼nftiges Lehen lZlLZ'l'lZlZ l'lilZlZ . . . . . . . . . . . 1500 "KMK
NATUR??? FonÃŸehukng Miedkcs ZWLllLlL l'lZiZlZ . . . . . . . . . . 1000 "Klik,
'l l tn â€œlm-"*5" e" "'- M â€œ*5 onna-:n meets . . . . . 500 nnter(
alle unfere Freuden und Schmer- " ' ' * ' '
len-alle "nee" Hoffnungen geknÃ¼pft Zliklbi ilZQZll'lZLlZlZ Zi] ilZ, . . 100 "AKW
lind. Die Willenlchaft beweift ihre WOMAN() 'l'lZ08l'l'lKlZl5lZ ZU llZ 50 "MAL
-lwrausfeÃŸungen. aber kalt lalfen
ihre Beweile das glÃ¼cibedÃ¼rftige
GemÃ¼t. Sie erÃ¶ffnet den Ausblick
in eine troftlofe Nachtanficht. Der
Glaube hingegen wird dem Stre-
ben und Hoffen des Menlchen ge-
reiht. GewiÃŸ. er muÃŸ auf Beweife '
verzichten. aber in der Befriedi-
gung. die er dem Streben und
Ã–offen gewÃ¤hrt. gewinnt er in dem
Streite mit dem Willen das Ãœber-
qewiwt. So behauptet fiir die Natur-
erklÃ¤rung die Nachtanficbt. fiir die
inoralifeh-religiÃ¶leundÃ¤fthetifcheAn-
ichauung die Tagesanlicht das Feld.
_ Eine andere Seite dieles Gegen-
l laÃŸes zwifchen phhfikalifchem und
dlocdoiogifehem Weltbild kehrt Wil-
helm Wundt hervor.
_ Die Phofik. die gefamte Natur-
| willenlchaft verdankt ihre Erfolge
welentlieh dem Umlkande. daÃŸ fie
das 'Prinzip der Adltraktion vom
wubjekt Ã¼ erall aufs ftrengltedurch-
fuhrt. -So lcheidet das phofikalilche
Weltbild. aus dem fich unlere Er-
kenntnis der Dinge zufammenfcÃŸt.
alles Tarte. was der QualitÃ¤t der
Empfindung angehÃ¶rt. Wo bleibt
dann aber die Welt in uns? Das Subjekt ift doch nicht befeitigt. wenn wir bei
Wir bitten alle beser uncl breuneie unseres Mattes. sich recht xahlrelch an
eliesen [Konkurreneen eu beteiligen. unei bemerken. elafz (ile Linsenelungen fiir
eien Zchdnheitswettbewerb bis spÃ¤testens 10. "member- 1921 an cite Zehrift-
leitung eier ..illustrirten Zeitungâ€œ [n beipxlg. lieucinltrer Ztrabe 1-7. mit eier
.Aufschrift auf eiern Umschlag ..kreisausschreiben" xu seneien slnci. Ls wirei
empfohlen. elle l'hotographie rnit elner Zchutepappe eu versehen. eiarnit sie
auf clern 'l'ransport keinen Zehaeien erleieiet. [)ie l'hotographien mÃ¼ssen auf
eier [ZÃ¼cieseite ein liennwort - nicht eien hlarnen eies [Zinseneiersl - tragen.
biarne unei KÃ¤resse eies binsenciers sowie biarne unei Alter eies liineies sine]
in einem 'erschlossenen lim-ert rnit eiern gleichen kennwort beirufiigen. lZs
wire] auselrÃ¼cklich eiarauf hingewiesen. (lad cite .Kltersangabe besonciere 8e-
eieukung hat. uncl :war ist. falls elle l'hotographie nicht eias liinci Zeigt. wie es
gegenwÃ¤rtig aussieht. anrugeben. wie alt es war. als eiie i'hotographle auf-
genommen wureie; eioch mob ciie Aufnahme nach (lern 1.]anuar 1916 her-
gestellt worcien sein. l)as Alter ist nach fahren unei Monaten aneugeben.
ldiur [fineier bis Zu Zehn fahren slnei :urn Wettbewerb zugelassen. Wire] (ile
KÃ¼ckseneiung eier khotographie gewÃ¼nscht. so bitten wir. eias [ZÃ¼cieporto eier
binsenelung beirufÃ¶gen.
Verlag unci Zchriftleitung eier ..lllustrirten Zeitungâ€œ.
TÃ¤tigkeit auf. Das Gehirn tft allo

das Mittel. durch das Geift ï¬ch
'manifeltiert auf dieler materiellen
Erde. Nur dura) dieles Organ
kennen wir Geift. Oft deshalb Geift
helehrÃ¤nkt auf dieles materielle Suh-
ftrat? DÃ¼rfen wir behaupten. daÃŸ
Geift. BewuÃŸtfein. Berftand ohne
Materie keine Exiftenz haben L* DÃ¼r-
fen wir annehmen. daÃŸ das Gehirn
der einzige. mÃ¶gliche Apparat ift.
deflen fich der Geift bedient. wenn
fcbon wir keinen andern kennen?
Weit entfernt. einer pbantaltilchen
Geifterwelt das Wort zu reden,
lehrt dennoch eine nÃ¼chterne Be-
trachtung. daÃŸ die Ideen unferer

groÃŸen Mufiker kein Phantom ï¬nd.
wenn wir von Mulik nichts wÃ¼ÃŸten,
So mag es im Univerfum noch
viele RealitÃ¤ten geben. die in der
irdilchen Materie nicht zum Bor-
lchein kommen. Man vergeffe auch
nicht. daÃŸ unlere wirklichen Kennt-
nifle durch die Reichweite unlerer
Sinne helehrÃ¤nkt lind, Man er-
innere fich auch. daÃŸ in der groÃŸen
ydolikalifchen Wellenlkala Gruppen
fehlen. deren Ã„uÃŸerungen an der
Materie bisher nicht beobachtet
wurden, Die Ã¤lteften Philolophen
haben Ã¼ber dies VerhÃ¤ltnis zivilchen
Geift und Materie nachgedacht.
Geift leÃŸt Leben voraus. Leben
kann aber auch ohne Geift heftehen.
wie z. B. die Pflanzen lehren. Od
aber Leben nicht mehr ilt als die
Summe der KrÃ¤fte von Sperma
und Ei. deren Verfehmelzung den
AnltoÃŸ zur Entltehung eines neuen
Lebewelens abgeben: wir willen es
nicht. Tritt vielleicht zu der Summe
phylikalilÃ¤i-Ã¤zemifwer KrÃ¤fte noch
etwasUnbekanntes hinzu. was der
Materie Leben verleiht. das fich
ganz einer experimentellen Erfalfung
entzieht? MÃ¶glich. daÃŸ es gelingt.
aus leblofer Materie Leben hervor-
zuzaubern! Aber auch dann haben
wir Leben nicht â€žgemachtâ€œ. Wir
haben nur die Bedingungen her-
geftellt. unter denen es hier aus
komplexen materiellen Beftandteilen
in Erleheinung treten kann. DaÃŸ
Leben mit pholikalifeh-cbemilehen
Energien verleitet ift. wird kein
einfiehtiger Naturforlcher beltreiten.
Aber daÃŸ es diele Energien felbft
find. die in Verbindung mit be-
ltimmten Anordnungen des Stoffes
Leben erzeugen. darÃ¼ber verleihen
uns unfere bisherigen Kenntnifle
nicht die geringlte Andeutung.
..Es ift nieht die ganze Welt.
o Mcnfch. die du liehlt. Und was
du fiihllt und erkennft. ilt nur die
OberflÃ¤che der Dinge.â€œ
Dellen lollen wir immer ein-
gedenk fein.
Der Pilgersmann und
der Zfrit.
Eine orientalilehe Legende.
Von Hans Reiter,
u einem frommen. armen Mufel-
mann. der zum drittenmal die
j Unlern Abftraktionen von ihm ablehen. Die VorgÃ¤nge unferes Seelenlebens gehÃ¶ren
KW auch zur Wirklichkeit, Das plhcholvgilche Weltbild faÃŸt nun die inneren
i2_tfadrungen zu einem begrifflichen Softem zufammen, Als wefentliches Ergebnis
diele! zulammenfaffenden Betrachtung erlÃ¤peint Wundt das Prinzip der lehÃ¶pferifehen
Odntdefe. Die Phvfik lehrt nur Transformationen der Energie; fie kennt keine
?ZeulcbÃ¶pfungew 3m Seelenleben aber Ã¼bertrifft jedes aus einer Summe geiftiger
Gebilde entftehende Produkt in feinem Wertgehalte die Summe feiner Elemente.
..Das Ganze ift grÃ¶ÃŸer als die Summe feiner Teile*: Kleine Urfachen rufen des-
halb ?uf geiftigem Gebiete groÃŸe Wirkungen hervor.
*Ã–lelem Prinzip lchlieÃŸt lich das von der Heterogonie der werke an. Das be-
legt. daÃŸ die Mannigfaltigkeit neuer geiltiger Werte. die lich ot aus dÃ¼rftigen An-
[queen dervorbilden. nicht entltehen kÃ¶nnte. wenn nicht fortan aus den erreichten
-iweÃ¤xn neue. reichere Motive hervorfchÃ¶lfen. .

Die_ Pboï¬k bzw. die Naturwiflenlchaft hat. um es nochmals zu betonen. nur mit
Materie und den an ihr wirkenden Energien in Form von Bewegungen zu tun.
:Ader weder Materie noch Energie beliÃŸen das VermÃ¶gen eigener Lenkung und Be-
"mlmuutl- Nur die geiltige Energie wird beeinfluÃŸt durch das KÃ¼nftige. folgt einem
Pilgerfahrt nach Mekka antrat. gefelite lich ein bÃ¶fer DÃ¤mon. ein Zfrit. in der Tracht
eines Fifchers. Nach der Ã¼blichen BegrÃ¼ÃŸung und der Frage nach dem Ziel der
Reife fagte der Zfrit: ..SeheriÃŸ verfÃ¼gft du Ã¼ber eigene Mittel. oder bift du auf
die MildtÃ¤tigkeit der Leute angewiefen?â€œ
ÃŸ.V.'*>ille.â€œ entgegnete der Pilger. ..ich bin genÃ¶tigt. die Menichen um Almofen
zu itten."
..Du Armer.â€œ heuchelte der Ulrik. ..was haft du dabei fiir Erfahrungen gelammelt?â€œ
â€žOftâ€œ. lautete die Antwort. ..gibt man mir reichlich. noch Ã¶fter aber heÃŸt man
mich mit Hunden von der TÃ¼r und droht mir mit der Peitfche oder dem Belenftiel."
..HÃ¶re. Seherif." forlehte der Zfrit lauernd. ..regt fich da in deinem Herzen niht
der Wunlch. lolche Bosheit auf der Stelle vergelten zu kÃ¶nnen?â€œ
â€žJaâ€œ. erwiederte der Pilger lmlicht.
â€žBrawlâ€œ triumphierte der Jfrit. ..Wiffe. ich habe die Macht. dir dielen Wunfch
zu erfÃ¼llen.â€œ
..Nun. lo gewÃ¤hre mir." lprach der Pilgrim. ..daÃŸ alles Gute. das ieh folehen
Leuten wÃ¼nlche. ihnen lofort zuteil werde.â€œ
Da ergrimmte der Jfrit. weil er lah. daÃŸ er keine Macht Ã¼ber den frommen
Mann erlangen konnte. verwandelte lieh in einen Raben und flog krÃ¤chzend davon.
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Leipzig als_ Mittelpunkt
enn man von Leipzig als Induftrie- und Handelsftadt fpricht. fo denkt man
fofort an die grÃ¶ÃŸten Berufszweige. die in Leipzigs Mauern heimifoh find.
den Buchhandel und den Rauchwarenhandel. Diefe bilden. neben der weltbekannten
Meffe und einer umfangreichen Induftrie. in der Tat den grÃ¶ÃŸten Faktor fÃ¼r die
wirtfchaftliche Bedeutung Leipzigs. Die Meffen find wohl mit die Urfache gewefen.
daÃŸ der Rauchwarenhandel fich feit Mitte vorigen Jahrhunderts in Leipzigkonzen.
trierte. Aber nach ganz kurzer Zeit hat er fich unabhÃ¤ngig von den Meffen weiter-
entwickelt. Die zentrale Lage Leipzigs trug dazu bei. die Stadt zum Welthandels-
platz fÃ¼r Raurhwaren zu machen.
auftralifche. oftafiatifche Pelzfeiie eingefÃ¼hrt und nach dern Offen weiterverkauft.
Die aus RuÃŸland eingefÃ¼hrten Produkte wurden teils roh. teils nach gefchehener
Veredelung nach England. Frankreich und Amerika exportiert. Seine Weitbedeutung
hat der Platz wÃ¤hrend des Krieges_ feibftverftÃ¤ndlich verloren. aber der Unternehmer-
geift der Leipziger RauchwarenhÃ¤ndler ift im. Begriff. die alte Ausdehnung und die
alten UmfÃ¤tze wieder zurÃ¼ckzuerobern. Wohlverftanden handelt es fich. wenn man
vom Leipziger Raurhwarenhandel fpricht. um die Einfuhr roher Felle. welche ent-
weder roh wiederausgefÃ¼hrt oder hier veredelt. d. h. zugeriÃ¤ztet und gefÃ¤rbt werden
und dann grÃ¶ÃŸtenteils auch wieder ihren Weg ins Ausland finden. Die in ganz
Deutfchland hochentwickelte Pelzkonfektion und KÃ¼rfchnerei ift in Leipzig auch ver-
treten und arbeitet Hand in Hand mit dem Handel an der Wiedererftarkung des
Platzes. ,Was aber den Leipziger Rauchwarenhandel ftets befonders ftark gemacht
hat. was ihm auch jetzt wieder helfen wird. feine Beziehungen Ã¼ber die ganze Welt
auszudehnen. ift die hochentwickelte Veredelungsinduftrie. die fchon vor dem Kriege
in den meiften Artikeln als die in der ganzen Weit fÃ¼hrende daftand. Sie hat fich
im Kriege. der Not gehorchend. auch noch auf einige Stapelartikel gelegt. die ihr
im Frieden mehr oder weniger fremd waren. Aus Mangel an Luxus-Material
und um Fabriken zu befchÃ¤ftigen. haben einige groÃŸe Firmen mit Erfolg das Zu-
richten und FÃ¤rben von Kanin in Angriff genommen und - man kann es ruhig
behaupten - heute die frÃ¼her faft ausfchlieÃŸlich den Markt beherrfchende franzÃ¶fifche
und belgifche Kanin-Induftrie Ã¼berholt. *
Es kann nicht oft genug gejagt werden. daÃŸ der Rauchwarenhandel nicht etwa
zur Verfchlechterung der deutfchen MarkwÃ¤hrung beitrÃ¤gt. im Gegenteil fteht feft.
daÃŸ nach wie vor dem Kriege die Ausfuhr die Einfuhr Ã¼berwiegt. Schon wÃ¤hrend
des Krieges war ein Softem eingefÃ¼hrt worden. nach dem nur diejenige Firma die
Ausfuhrerlaubnis fÃ¼r Rauchwaren erhielt. welche ï¬ch verpflichtete. 100"/0 der ein-
zufÃ¼hrenden Waren wiederauszufÃ¼hren. Diefes ift beibehalten worden. und die in
Leipzig eingerichtete Kontrolle - eine Unterabteiiung der AuÃŸenhandelsftelle fÃ¼r
Lederwirtfchaft. welcher Rauchwaren unterftellt find - fÃ¼hrt genau Buch Ã¼ber die
Ein- und Ausfuhr jeder am Import beteiligten Firma. Leipzig ift eben. wie vor
dem Kriege. auch heute noch hauptfÃ¤chiich Durchgangsplatz und liefert dem Reiche
eine Menge Devifen durch feine VerkÃ¤ufe ins neutrale und ehemals feindliche Aus-
land, Deshalb konnte auch feit ungefÃ¤hr Fahresfrift der Leipziger RauchwarenhÃ¤ndler
die Londoner Auktionen wieder befuchen. ebenfo hat fich der direkte Verkehr mit
Amerika wiederangebahnt. Wie frÃ¼her. ift es keine Seltenheit. daÃŸ viele Felle
nach ihrer Veredelung wieder in die LÃ¤nder zurÃ¼ckgehen. wo fie hergekommen find.
aus dem einfachen Grunde. weil diefe ohne das gute Sortiment und die vorzÃ¼gliche
Farbe Leipzigs nicht auskommen kÃ¶nnen. Mit Genugtuung kann feftgefteilt werden.
daÃŸ trotz des 300tzigen Einfuhrzolies in den Vereinigten Staaten und der befonders
im' Laufe des Krieges ganz gut entwickelten amerikanifchen Perfianerfarbe es mÃ¶g-
lich ift. gefÃ¤rbte _Perfianer und BreitfchwÃ¤nze heute wieder nach den Vereinigten
Staaten zu exportieren.
Im Ã¼brigen find Perfianer. wenn man die GoldwÃ¤hrung zugrunde legt. heute
billiger als vor dem Kriege. Der Artikel [weint fich. nachdem er fo lange auf dem
Markte gefehlt hat. wieder einzubÃ¼rgern, VoriÃ¤ufig Ã¼berwiegt noch die braune
Mode;_ befonders *fÃ¼r Galanteriewaren. d. h. Kragen und Muffen. werden Nerze.
Zobel. Marder. Nutria; Biber. zobelgefÃ¤rbtes Feh. zobelgefÃ¤rbtes Kolinsko ver-
wandt. Die entfprechenden Imitationen. Murmel und Katrin. find heute befonders
gefucht. FÃ¼r MÃ¤ntelzwecke gehen heute fogar naturelle Bifam. Gute Vifam fÃ¼r
Seaizwecke ï¬nd in diefem Fahre fehr knapp. welcher Umftand dem Perfianer zugute
kommt. NaturgemÃ¤ÃŸ find immer noch die EdelfÃ¼chfe (Silber-. Blau- und WeiÃŸfÃ¼chfe)
Des" Kaninchen a
ur wenige Leute ahnen. welchen groÃŸen Anteil das Kaninfell an dem in unferen
LÃ¤ndern getragenen Pelzwerk hat. Bis Ende des vorigen Jahrhunderts war
die Hauptanforderung an einen Peizfchmuck die. daÃŸ es fich um ein feltenes und
recht koftbares Fell handelte. und diefes muÃŸte dann viele Jahre. ja. Generationen
lang vorhalten. Inzwifchen aber haben fich Gefchmack und Anforderungen infofern
verÃ¤ndert. als die Dame jetzt in der Hauptfache danach fragt. "ob das StÃ¼ck fie
kleidet. ob es leicht und gefÃ¤llig ift und in Linie und Farbe der Mode entfpricht.
AuÃŸerdem fprechen auch die finanziellen VerhÃ¤ltniffe in nicht geringem MaÃŸe mit.
.denn nicht jeder Dame ift _es mÃ¶glich. teuere Edelpeize zu tragen. und doch mÃ¶chte
fie nicht gern des Reizes. den ein Pelz verleiht. entbehren. Auch Ã¤ndern fich die
Moden jetzt fo intenfiv und fchneil. daÃŸ nicht jede durch Umarbeiten teuren Pelz(
werks den VerÃ¤nderungen folgen kann. und manche zieht es deshalb vor. Ã¶fter
ein biiligeres StÃ¼ck neu zu kaufen. als ein edles anzufchaffen. das feines hohen
Wertes wegen lange behalten wird und dann oft umgearbeitet werden muÃŸ,
Dem Kaninfeli haben zuerft Frankreich und Belgien ihre Aufmerkfamkeit zu-
gewandt. und dort wurde auch faft ausfihlieÃŸlich das geeignete Rohmaterial erzeugt.
entfprechend behandelt und zu Bekleidungszwecken veredelt, Hatte doch vor dem
Kriege Frankreich eine Ausfuhr von etwa 18 Millionen StÃ¼ck Kaninfellen. wÃ¤hrend
Belgien damals etwa 3000 Doppelzentner allein nach DeutfÃ¤jland ausfÃ¼hrte, Seit-
dem aber. und zumal wÃ¤hrend des Krieges. hat fich die deutfche Spezialinduftrie
ganz intenfiv diefes Artikels angenommen und das erreicht. was der auslÃ¤ndifchen
noch fehlte. nÃ¤mlich die Leichtigkeit des Leders. die bei der Fertigverarbeitung den
richtigen Faltenwurf* im Gegenftand ermÃ¶glicht. Im eigenen Lande werden jetzt
von diefem Rohmaterial. foweit es fÃ¼r KÃ¼rfchnerzwecke verwendbar ift. etwa 10 bis
15 Millionen StÃ¼ck im FahresdurÃ¤jfchnitt gewonnen. und es ftrÃ¶men der deutfchen
Pelzinduftrie vom Auslande (Schweiz. Holland. Frankreich. Auftralien) noch enorm
groÃŸe Mengen zur Fabrikation zu. um allerdings zu einem fehr groÃŸen Teile in fertig
gefÃ¤rbtem Zuftande als guter Ausfuhrarkikel das Land wieder zu verlaffen. Die
LeijtungsfÃ¤higkeit der deutfchen Induftrie in diefer Branche hat dermaÃŸen zugenommen.
daÃŸ z. B. allein die Fabriken der Vereinigten Rauchwaren-Veredelungs-Werke (eines
der grÃ¶ÃŸten Unternehmen in derRauchwarenfÃ¤rberei) durchfÃ¤znittlich tÃ¤glich etwa
Es wurden hier feit langer Zeit amerikanifche.-
"W7"-
des Rau-chwarenhandeis.
in Mode. befonders fÃ¼r den Sommer. aber auch die guten nordifehen und nord-
amerikanifchen FÃ¼chfe in den berÃ¼hmten L ipziger Alaska- und Jobek-Farben oer-
kaufen ï¬ch gut. Ein groÃŸer Teil der aufgefÃ¼hrten Artikel ftarnmt aus Sibirien
oder Zentralafien. Gelangten ï¬e frÃ¼her auf dem Wege Ã¼ber die ruffifchen Meffert
von Irbit und Nifhnij Nowgorod direkt nach Leipzig. fo nehmen die ï¬biriichcn
Waren heute ihren Weg Ã¼ber Amerika. die Pe'rfianer und BreitfchwÃ¤nze aus Zentral-
afien (Buchara) Ã¼ber Indien nach London.
Der Leipziger RauchwarenhÃ¤ndler ift aifo mehr denn je auf die Londoncr
Auktionen' und die groÃŸen AmerikamÃ¤rkte in Neuoork. Saint Louis und Montreal
angewiefen. DaÃŸ er es fertiggebracht hat. wieder namhafte UmfÃ¤tze zu erzielen,
die allerdings in GoidwÃ¤hrung noch nicht an die Ziffern vor dem Kriege heran!
reichen. aber fch'on auf den internationalen MÃ¤rkten und im deutfchen Export eine
groÃŸe Rolle fpielen. ift der Beweis fÃ¼r die Kraft. die im Leipziger Rauihwarer..
handel von frÃ¼her her fteckt. und die auch der'Krieg trotz aller Anftrengungen der
Feinde nicht zunichte machen konnte. ,
Die Ã¼berfchwengiichen Preife des letzten Jahres find gefallen. aber die Verluin
des deutfchen Rauchwarenhandels waren nicht fo ftark. weil die Mark inzwifchen
entwertet worden ift. Jedoch hat der RÃ¼ckgang in Amerika groÃŸe Verlufte oer-
urfacht. und z. B, die groÃŸe Internationale Pelz-Auktions-Firma A.-G. in Saint Louis
muÃŸte ihre Zahlungen mit einem groÃŸen Defizit einfteiien.
Es ift noch zu erwÃ¤hnen. daÃŸ ein groÃŸes Hemmnis fiir die Ausfuhr von Pelz-
waren. die Ausfuhrabgabe. feit einiger Zeit aufgehoben ift. Der fogenannte Ver-
edelungsverkehr trÃ¤gt viel zur BefchÃ¤ftigung der Leipziger Rauchwareninduftrie bei.
Es ift fÃ¼r jeden AuslÃ¤nder mÃ¶glich. ohne jede Einfuhrerlaubnis unter Kontrolle
der AuÃŸenhandelsfteile fÃ¼r Lederwirtfchaft Waren zum Zurichten und FÃ¤rben nach
Deutfchland zu fchicken. wenn er fie nach demfelben Lande zurÃ¼cknimmt. Waren
kÃ¶nnen aber auch ohne Einfuhrerlaubnis wiedereingefÃ¼hrt.- umfortiert und verkauft
werden. wenn fie unter ZollverfchluÃŸ bis zu ihrem Wiederverkauf und zur Wieder-
ausfuhr iiegenbleiben. Zu diefem Zwecke ift in Leipzig in einer von namhaften
Rauchwarenfirmen gegrÃ¼ndeten Lagerhaus A.-G. ein Tranfitlager eingerichtet wordt*:
das nur noch mehr bekannt werden muÃŸ. um von wirklichem Nutzen zu fein.
Alles in allem wird der Leipziger Rauchwarenhandel weiterhin zum Wohle des
Vaterlandes feinen Weg gehen. wenn die Regierung auch in Zukunft bedacht ift,
die im Kriege notwendig gewefenen BefchrÃ¤nkungen nach und nach ganz zu be-
feitigen. (z. B, die Vorfchriften der Einfuhrerlaubnis. denn die Ausfuhr wird immer
Ã¼berwiegen). und wenn auch fÃ¼r die Zukunft keine weiteren Schwierigkeiten in
irgendeiner Richtung (erhÃ¶hte Umfatzfteuer oder dergleichen) bereitet werden.
Fiir das deutfche Publikum bleibt genug Auswahl .im Lande. um die Preife im Ver-
hÃ¤ltnis zum heutigenStande derMark und der augenblicklirhen Lebenshaltung ckftdkoirg-
lich zu geftalten, Zwangswirtfchaft wÃ¼rde nur dem Schiebertum mit Hilfe des Locher
im Weiten Vorfchub leiften. und ein groÃŸer Handelszweig mit der engoerbundenc:
Induftrie. der Konfektion und dem KÃ¼rfchnergeroerbe. wiirde zunichte gemacht werde::
Der in*Leipzig heimifche Reichsoerband der deutfchen Rauchwarenfirmen. e. V..
lÃ¤ÃŸt es fich angelegen fein. die Intereffen der Branche in diefer Richtung und in
allen wichtigen Angelegenheiten nachdrÃ¼cklich vor den deutfchen BehÃ¶rden und
auch im Auslande zu vertreten. fo daÃŸ Leipzig auch fÃ¼r die Zukunft als Mittelpunkt
der deutfchen Rauchwarenbranche gefichert erfcheint. MÃ¶ge ihm auch in nicht zu
ferner Zeit wieder eine fÃ¼hrende Welkrolle zugedacht fein. Eine Vorbedingung
hierzu find die WiedererfchlieÃŸung RuÃŸlands und die direkte Verbindung der Leipziger
Firmen mit ihren alten Quellen in RuÃŸland. Sibirien und Zentralafien, Es wird
noch lange Zeit dauern. bis die WÃ¼nfche der Branche in diefer Richtung in Er-
fÃ¼llung gehen kÃ¶nnen. Der â€žBrÃ¼hlâ€œ. wie die Leipziger Rauchwarenbranche meifiens
gefchloffen naÃ¤) der weltbekannten StraÃŸe. auf welwer faft alle Leipziger Firmen
ihre HÃ¤ufer und Lager haben. genannt wird. arbeitet fchon lange daran. aber er
. muÃŸ mit Vorficht vorgehen und rnit einer gewiffen ZurÃ¼ckhaltung die Dinge fich
entwickeln laffen. Bei den heutigen chaotifchen ZuftÃ¤nden RuÃŸlands wÃ¼rde ein
Ã¼berftÃ¼rztes Handeln ficher nicht zum Ziele fÃ¼hren. das immer wieder heiÃŸt: dic
reichen SchÃ¤tze an Rauchwaren und* Feilen des alten ruffifchen Kaiferreichcs den
Leipziger Markte dienftbar zu machen und auf-diefe Weite auÃ¤) die weftlichen und
Ã¼berfeeifchen MÃ¤rkte wiederzuerobern. '
ls Pelzlieferant,
10000 bis 15000 StÃ¼ck gefÃ¤rbter Kaninfelle zu produzieren imftande find - und diefe
Werke bilden nur einen Teil diefer Induftrie. - Mehr als die HÃ¤lfte der Pelze. die das
Auge des-Laien bei ihren TrÃ¤gerinnen anftaunt. ift von Natur nichts anderes als das
fcheel angefehene Kaninchenfell. Aber wie hat es fiÃ¤) verÃ¤ndert? Nachdem die Felle ge-
gerbt (der technifche Ausdruck dafÃ¼r heiÃŸt zugerichtet) find. wird nur der weitaus kicinjtc
Teil davon in naturellem Zuftand verwandt. und zwar in der Hauptfache rein weiÃŸt
Feilchen. die dem echten Hermeiin tÃ¤ufchend Ã¤hnlich fehen. Diefe werden nicht etwa
betrÃ¼gerifcherweife an deffen Stelle. fondern bewuÃŸt als billiger Erfatz in der weiÃŸe:
Naturfarbe verwandt. Ebenfo liefern die manchem ZÃ¼chter wohlbekannten ..Blauen
Wienerâ€œ einen dem echten Fehfeil Ã¤hnlichen Erfatz. Die weitaus grÃ¶ÃŸte Menge
aber wird gefÃ¤rbt. und zwar in allen nur erdenklichen* FarbtÃ¶nen. die ï¬ch allerding:-
in der Hauptfache an Nuancen halten. wie fie die Natur edlen Feilen zu geber
pflegt. fo z. B. eine zobeiartige Farbe. eine nerzartige Farbe. eine Farbe. in weicher
fÃ¼damerikanifche Fuchsfelle getragen zu werden pï¬‚egen u. dgl, In diefem Zuftandr
erkennt der Laie vielleicht aua) noch. um welches Rohprodukt es fich hier gehandelt hat.
Viel hÃ¤ufiger aber ift noch die Verwendung in gefworenem Zuftande. Das Fell wird
kurz gefchoren. auf kunftoollem Wege wird das kurz gefchorene Oberhaar extra noch
entfernt. und die weiche Grundwolle wird dann. fei es bibergrau.fei es feaiartig lÃ¤owar;
gefÃ¤rbt. Das letztere Produkt gibt dann ein famtartig fchwarzglÃ¤nzendes Feli. deffen
SchÃ¶nheit in nichts mehr den frÃ¼heren Stallhafen verraten wÃ¼rde..wenn nicht dcr
ehrliche Handel es mit dem kennzeichnenden Namen Sealkanin belegte. In diefer
Form hauptfÃ¤chlich findet es eine Ã¤uÃŸerft verbreitete Verwendung. in der Hauptfach;
in MÃ¤nteln. Jacketten. Muffen. Kragen. Eapes ufw. Das echte Sealfell felbft exiftien
z nur in verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig kleinen Mengen und ift wohl haltbarer und nahtfreier. aber
nicht einmal ganz fo gefchmeidig wie diefer fchÃ¶ne ErfaÃŸ. Es ift alfo das Kaninchen
der Lieferant fiir einen groÃŸen Teil der herrlich famtartig fchwarzgiÃ¤nzenden PelzmÃ¤ntel.
die die elegante Dame in GroÃŸftÃ¤dten. Badeorten ufw. zeigt. Den ailerroenigiicn
kommt wohl. wenn fie ein derartiges Schmuckftiick die weiblichen Reize erhÃ¶hen fehen,
dabei der Gedanke an das anfpruchiofefte der Haustiere. das das in diefer Form kaum
noch wiederzuerkennende Rohfeii lieferte. Allerdings haben die vielen kunftvoiler.
Manipulationen wÃ¤hrend der Fabrikation den Wert der Felle veroielfacht. b kl.



x .'.B'M.'1'd.-
' ,F 2 . : ..(1
. B23
Nach einer ZciÃ¤mung des Sonderzeichners der Leipziger â€žIlluftrirtcn Zeitungâ€œ Felix SchwotmflÃ¤dt.
Auf dem â€žBrÃ¼hlâ€œ in Leipzig dem Mietelpunft des dcutfchcn NauGwarcndandcls.
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Kaninchen.
Pelztiere. / Bon Rudolf Schiffel,
Mit acht Abbildungen nach Zeichnungen von F Hennig.
lle Klaffen der SÃ¤ugetieref von
den Raub- und Nagetieren an
bis herab zu den Beutel- und
Kloakentieren, jap auch einige
Gruppen der VÃ¶gel mÃ¼ffen ihre
Haut zu Markte * zum Rauch-
warenmarkte tragen. Bis in die
Mitte des vorigen Jahrhunderts
war die Lifte der Pelztiere nicht
allzulang. Aber die fich ftetig
fteigernde Nachfrage. befonders
feit der Pelz Mode geworden ift,
zwang dazu, nach Neuheiten zu
fuchen. Solche fanden fich oft ein-
zeln oder nur in wenigen Exem-
plaren in den IuoÃ¤rjes (Sammel-
fendungen) aus fchon bekannten
Gebieten der nÃ¶rdlichen polaren
Katzen: LÃ¶wen- Jaguar. Tiger.
Leopard.
Notfuchsâ€ž Kitt- und Gries-
fuchsf Skunkx Bifam, VielfraÃŸ,
Nutria, Hausmarder- Kolinsto
und vor allem das EichhÃ¶rnchen
(,â€žFeh") gehÃ¶ren zwar nicht zum
Edelwild, find aber im letzten
Jahrzehnt im Preife auch be-
deutend geftiegen. Selbft Maul-
wÃ¼rfe. Katzen, Affen und Kanin-
chen wurden wÃ¤hrend des Krie-
ges und auch nach dem Kriege
gefuchte Handelsware. Die Preife
der Felle fchwanken fortwÃ¤hrend.
So kofteten Baummarder wÃ¤h-
rend des Krieges bis 3000 Mart-
jetzt 900 Mart. MaulwÃ¤rfe ftie-
EiwdÃ¶rncdeu (Feb).
oder nÃ¶rdlich
gemÃ¤ÃŸigten Zone oder auch aus dem SÃ¼den: aus SÃ¼damerikm
Afrika und Auftralien auf den groÃŸen Auktionen in London
oder Nifebnij Nowgorod, Auf diefe Weife kamen neue Pelze
in Aufnahme: Bifam, Stunt, Opoffum, Wallaby. Wombat,
Pahmi u. a. Die Pelze der Kaninchenf WÃ¼hlmÃ¤ufer Gazellen
und eines kleinen. dunkel geftreiften Nagers aus der afiatifwen
Steppet â€žBurumbakiâ€œ genannt. von dem jÃ¼ngft im BrÃ¼hl
zu Leipzig einige Futter auslagen. mÃ¶gen wohl die letzten Neu-
erfcheinungen auf dem Pelzmarkte fein.
Der Adel der Pelztiere erfreut fich nach wie vor der
grÃ¶ÃŸten WertfchÃ¤ÃŸung. Leider hat fich ihre Zahl im verfloffe-
nen Jahrhundert ftark vermindert, aber Schonzeiten, Jagd-
und Ausfuhroerbote und die Errichtung von Tierfarmen haben
fie vor gÃ¤nzlicher Ausrottung bewahrt. Befonderen Schutz ge-
wÃ¤hrt man jetzt den Pelzrobben (â€žSealâ€œ) auf den ruffifchen
Komandorfkij- und den amerikanifchen Priboloff-Jnfeln im
Behringsmeere und den Seeottern am nÃ¶rdlichen Geftade des
Stillen Ozeans. Das feidige blaugraue Pelzwerk eines kleinen.
25 ein langen Nagers, der Chinchillm ift auf den Auktionen
ganz felten geworden. Auf der letzten Leipziger Aktion wurden
nur zwei Felle angeboten und mit je 650 Marl gekauft. Peru
hat diefem Tiere auf mehrere Jahre hinaus Schonzeit gewÃ¤hrt.
fo daÃŸ es fich an den felfigen HÃ¤ngen der Anden nach wiifter
RaubjÃ¤gerei wiedererholen kann. Selbft die Biber in Nord-
amerikar die von der Oudfonsbah-Compagnie durchfchnittlich
jÃ¤hrlich mit 80000 StÃ¼ck auf den Londoner Auktionen er-
fcheinem mÃ¼ffen jetzt auch gefchont werden und vermehren fich
gut in befonderen Tierfarmen. Zu dem Pelzadel zÃ¤hlen auÃŸer-
dem noa) fibirilcber und amerikanifcher Zobel, Baummarder,
_amerikanilcher Netz oder Mint. Hermelin- Fifcbotter, WeiÃŸ-â€ž
Blau-f Silber-. Schwarz- und Kreuz-
fuchs, BÃ¤ren, Schuppen (WafchbÃ¤ren),
fchwarze und weiÃŸe WÃ¶lfe. fkandinavifche
Luchfe. Perfianer, Angora und die groÃŸen
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gen bis Ã¼ber
Z0 Mark, fielen auf 3 Mark und ftehen jetzt wieder auf
6â€ž50 Mark. Gute Zurichtung und FÃ¤rbung erhÃ¶ht den Wert.
Und in diefer Kunft fteht Leipzig an erfter Stelle. Ein Peli,
der Anfpruch auf erftklaffige Zurichtung und haltbare Farbe
machen will, muÃŸ Leipzig paffiert haben. Den feidigen Glanz
und die tieffchwarze Farbe des Perfianers geben die Leipziger
Zuriihtereien dem echten Karakulfell. Auch die faft gleich-
wertigen Perfianerf die in Deutfch-SÃ¼dweft gezÃ¼chtet werden,
erfahren in Leipzig ihre urichtung und Veredelung. Ganz
AuÃŸerordentliches [eiften ie Leipziger Zuritbtereien in der
Behandlung des Katrin, Zobel-l Seal-, Nutriakanin ï¬nd
die begehrteften Imitationen. Steht doch auch das Kaninchen
in der StÃ¼ckzahl unter allen Pelzticren obenan. Zirka qtbkzia
Millionen Felle gelangen jÃ¤hrlich auf den Markt. An zweiter
Stelle ift das EichhÃ¶rnchen zu nennen. Naeh einer Zufammen-
ftellung aus einem Vorkriegsjahre wurden nach BraÃŸ in
Sibirien fÃ¼nfzehn Millionen Pelze und 6900 bg Fehfihweifc
gehandelt. Darauf folgt die Bifamratte der Vereinigten Staa-
ten von Amerika und Kanadas mit atht Millionen StÃ¼ck neblt
einer geringen Anzahl Felle der bÃ¶hmifcben Bifamratte, die don
Kanada durch den Grafen Colloredo-Mannsfeld in BÃ¶hmen cin-
gebÃ¼rgert worden ift. Das Opoffum hat eine StÃ¼ckzahl don fÃ¼nf
Millionen erreichh das auftralifche vier Millionen, das nord-
amerikanifche eine Million. Auch unfer Hamfter mit zwei Mit-
lionen und der Maulwurf mit einer Million gehÃ¶ren mit zu den
Pelzen. die die erfte Million Ã¼berfrhritten haben. Der Stunt
Nordamerikas, der im Jahre 1840 kaum bekannt war, hat bald
die zweite Million erreicht. Faft ein Viertel der Felle ftammen
aus Tierfarmen. Die Perfianerfelle der Bucharei zÃ¤hlen ein-
undeinbalb Millionen StÃ¼ck. Die Pelze der Nutria oder des
Kripu, irn Pelzhandel wohl auch als â€žAffem
felleâ€œ bezeiwnet, gelangen iiber Buenos Aires
in der ftattlichen Zahl von einer Million ent-
weder direkt nach Hamburg oder Antwerpen,
Karakulfchafe (Perfianer).



Der neue dermelinmantel mit l|efem Kragen. Modell:
S. tlngar, Wien. Modefonberaufnahme: Claire Patek
dura' Franz Liu-oo, Wien.
Mauiwurfzcape. Modell: F. Wifi-
[eden. Leipzig. (Phat. Frin Rein-
hard, Leipzig.)
Perfianermantel rntl Stanletragcn
und -brlaÃŸ: Herrnrlinhut. Modell:
G. Nana, Leipzig. (Phot. Atelier
Pieperhoff. Leipzig.)
Die Salaufpielerin Tilla Darren! tn neuem Cape-
brritfcbroanzrnantcl mit Zobrlberdierung Motu-ll:
*Benizrl sc Ita-"ner, Wien.
Claire *llatet durch Franz LÃ¶ten. Wien.
Modefondcraufnahmr:
Moderner Mantel auz Biderettr mi| Ringtailoooffum-
befaÃŸ. Modell: Friedrich Maerz Leipzig.
Maulwurfmantel in Eapeforrn.
Modell: A, Wohlrab, Leipzig.
F '_"
BMBF-â€œ,7 *
. LH).-
Ã¤
. ~ ' ' *24
?intim Rolf-'un aug marin Gabardine mit grauer Stiaerri und Biberettr. Needle: Pet-
uanrrrnantrl rnit _auem Seefuais. Modell: Siegmund Branbler, Berlin. HÃ¼te: Spiegel.
(Phor. H. Natae- ita.. Oben: Moderner Pannebur nu't Feder und Bibcrrape. Modell:
Agnez Gatlcwztr. Berlin -Pboi. H. Rome-Vita.)
Bildhut au; lila BÃ¼gcllamt mit fuctiï¬enrot abfchatticrtrm
StrauÃŸfeber-BÃ¼icbrl an der Seite.
GroÃŸer [wwarzer Pannebut mit tlnterrand aua dogigen
[azwarzen und fildernen Flittrrdlanchen. Nudel au3 Jet.
Ã„
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Von den deutfchen Annee*Meiftcrla7altcn im Stadion zu Berlin-
Gruncwald: Augenblictsbild aus dem 800-"1-Hindernislauf; Durm- '
que-ren des Waffcrbcclens.
Felbroebel Brevler, der Sieger irn Einzel-Ã„nner-
GeoÃ¤clmarfa), am Ziel im Stadion (Deutfaze
Annee-Meilterlazaften). Er legte 30 lrm in
3 Stunden 53 Min. 12 Set. zurÃ¼cl.
Bauernpajfionsfpiele zu Waal.
ie neben vielen Sterzing (leit 14961 Brix-
legg- Oberammergau (feit 1634)- hat das
fthwÃ¤bifth-banrifcl)eâ€ž laum 1000 Einwohner zÃ¤h-
lende bildfaubere DÃ¶rfchen Waal, die Geburts-
ftÃ¤tte Hubert b. Herlomers. [eine feit 1791 in
ftÃ¤ndigem Turnus wiederkehrenden Spiele vom
fchmerzvollen Leiden Chrifti. Was die dies-
jÃ¤hrige Waaler Palfion befonders aux-zeichnete,
war nicht fo fehr der vom tÃ¼nftlerifchen Leiter.
Pfarrer Seh. Wiefer, gefthiclt Ã¼berarbeitete. auf
vier Stunden gekÃ¼rzte Oberammergauer Text
des Augsburger Meifterfingers Seb. Wild* als
vielmehr die jeder zÃ¼nftigen Theatralit abbolde
Innigkeit. mit der fchlichte Bauern und Hand-
werker das Martyrium des Herrn darftellten.
In den lebend gewordenen AltargemÃ¤lden. in der
aus naivem Wollen untomplizierter Spieler erwarhfenben SelbftberjtÃ¤ndlichleit der
VorfÃ¼hrung liegt die dollstÃ¼mliG-fcbÃ¶pferifme Bedeutung Waals. Wurhtig geballte
und harmonilch gelÃ¶fte Mailen bieten den farbigen Hintergrund! auf dem bemerkens-
Dcr neue Weltrelordmann t'rbcr Z0() tu: Bunter-Charlotten-
burg. Zeit: 34.5 Sekunden, gelaufen bci den deutfchen
Leichtathletik-Meijterlrhaften in Hamburg am 21. Auguft.
Der Einftein-Turm auf dem Telcgraphcnberg in Potsdam.
Der aus Mitteln der Einftcin-Spende nach EntwÃ¼rfen von Einftcins *Illliltrnten l'r. Freundlich
und dcs Berliner *Ilrchitcltrn Arthur Mendrlwbn errichtete Turn. [oll drm experirnrntrllrn
BcwciÃŸ der Einfteinlcben RelativitÃ¤tstheorie dienen*
und der Kreuzabnahme aus.
hoher Bedeutung.
x'-
Bon der Deutlmen Rheinmeifterfthaft im Schwimmen am 28. Au-
guft: Der Start in Weile-rau zu der 7500 m langen Strelle
Weilenau-Moinz-Biebriaz.
Adolf Huimle, der Sieger im Rennen um die
Deutlt'he Strabenfahrrr-Meiftrrladaft am 21. *Itu-
guftf Streife Stuttgart-NÃ¼rnberg Zeit: 8 Stunden
45 Min. (Pb-dt. Hunger. NÃ¼rnberg.)
werte Leiftungen einzelner tja) plaftifcb abheben
Ans Herz greifend geftaltet Drechllerrneifter Gab-
hard Heinz den Chriftus. Der fthmÃ¤chtige, blonde
Mann ift ganz hingebungsvolle Opferbereitiahaft.
Eine wehe Linie demiitigen Leidensroillens fÃ¼r die
fÃ¼ndige Menfmheit durthï¬‚ieÃŸt den nahezu im-
materiellen Leib. Die gleiche FÃ¤higkeit. mit dem
ganzen KÃ¶rper expreffiv zu geftalten, ift der
Mutter Mariah Elifabeth Braun. einer NÃ¤her-in,
eigen. Prarhtooll erfrhÃ¶pft MÃ¼ller Klotz das
Profil des ?lingua Johannes. Mit [tar-ker
Sprecherbega ung Ã¼berrajcht der Kajal-gas Hanz
Schweglers; ahasoerifch gebeÃŸt, jagt. oon der
Tradition fo gewollt, als halb grauenvolle. halb
grotesle Figur Geflls Judas Ã¼ber die BÃ¼hne.
Mhftlfche Zauber aber gehen von den nach
alten Meiftern geflelltenf erft allmÃ¤hlich [ich in
Handlung [blenden Szenen des Abendmahls
F Die allgemeine FÃ¶rderung und Pflege folrh feelen-
einender Volksfoiele ift eine kulturelle und liinjtlerifche Aufgabe von fozialpolitijcd
Guitar) Herrmann.
WW' :1
Grabbes â€žDon Juan und Fat-ftâ€œ im Nelidenztheater zu Hannover; Letztes (9.) Bild; Feftfaal bei
Don Juan (Regie: br. Friedrich Walthoï¬).
Das Heilige Abendmahl.
Dan Juan (Direktor Ewald Smindlcr).Rl[trr(Paul Bohne), Leporello (Willy Martensj Gouverneur (F1. W, Burg).
Von den diesjÃ¤hrigen Palï¬onslpielen zu Waal (im bayriiaden Negicrungabezirl Schwaben*:
Als Vorbild der Darftellung diente Lionardo da Vincia GemÃ¤lde
â€žDas Abendmahl".



Nr. 4056 ..13
PraebtftÃ¼ele des.ruffifcden Zarenfebanes, der von den Bolfcberoiften zu Die ruffifaze Hungeriataftroobe: Kinder, deren Weitere Koftbarteiten des ruffifmcn Zarcnfebanesf der durch die Sowjet-
Geld gemacbt wurde. KÃ¶rper infolge dw Hungers gelidwollen find. regierung in alle Winde zerftreut wurde.
*Iluf dem Geflell fiedt man groÃŸe Bafen, die der KÃ¶nigin Marie-Antoinette Wie dic Wangen aufgedunlen find. fo find es aua' Die bier wiedergegebenen zilelierten ï¬ldernen Sidu'fleln und Bowlen von dell-
aedÃ¶rten, ein SetimuatÃ¤fteben des KÃ¶nigs Sigismund l. von Polen. ein dervor- diepFiive. Laufende von Menfiben in den Ã–unger- endetlter Zeimnung und Ausfudrung find franzvt'ilmen lltfr-rungs und haben
ragendes Strict NÃ¼rnberger Runft duo dem Jabre 1533, und Juwelen und gebieten leben von Gras, da5 fie niit den 'llurzeln einen lebt boden Wert. Der Zarenfedat.. den die Boll-dewiften defeblagnadmten,
Brillanten au-.t dent ehemaligen Beim der Prinzeffin Potrmlin von Suloarorv, zu einer drinnen Suppe leiden. mar in der beriibmten Eremitage zu St. Petersburg untergedruebt.
Oben. Linls: Das ..fleinerne Hausâ€œ. (Pbot. G. S. Urï¬, Hanau.) Remts: Das Jerufalemer Tor. (Pdot. G. S. Urff, Hanau.) Unten. Links: Nomanifcdes Kapellenvortal im SchloÃŸ BÃ¼dingen.
(Phot. *8. Saldo. Gelndaufen.) Mitte: Das StdloÃŸ des FÃ¼rften zu Yfenburg und BÃ¼dingen. tPbot. G. S. Urff, Hanau.) Nenne: Der alte Marttbrunnen. (Pbot. B. Halde. Getadaufen)
Zum 600jÃ¤hrigen StadtjubilÃ¤um BÃ¼dingens in Oberbeffen: Anfichten aus der als â€ždas heffifche Rothenburgâ€œ bekannten Stadt.
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Die ehemalige Braunfchroeiger Galerie.
Der moderne Bucheinband,
as ehemalige Berliner Kunftgewerbe-Mufeum, das
jetzt in das einftige KaiferfchloÃŸ Ã¼bergefiedelt ift
und fich nunmehr Berliner SchloÃŸmufeum nennt, be-
nutzt diefen AnlaÃŸ. den WeiÃŸen Saal des Sihloffes
zu einer Einbandfchau zur Verfiigung zu ftellen. Der
Name diefer Ausftellung ift â€žDeutfche Einband-
lunfâ€œ. ihr Veranftalter ift der Zatob-KrauÃŸe-
Bund. der als Vereinigung deutfcher Kunftbuehbinder
bereits im Jahre 1914 auf der Bugra den Beweis
einer aufblÃ¼henben deutfchen kunftgewerblichen Buch-
binderei fiihren tonnte. Zur Ausftellung gelangen
zunÃ¤chft an oierhundert Buchbinderarbeiten. die aus-
Aus dem am 1.
September
fchlieÃŸlich von Mitgliedern des KrauÃŸe-Bundes
gefertigt find. Es werden nicht nur Buchein-
hÃ¤nde gezeigt aus lvftbaren Ledern und rein)
verziert durch Handvergoldung. Lederauflage.
Lederintatfiar Bemalung und Beizung, fondern
es gelangen aua) einfache EinbÃ¤nde zur Schau.
durch bie bewiefen werden foll. daÃŸ auch mit
fchlichten Mitteln der Bucheinband des BÃ¼cher-
freundes herzuftellen ift. In groÃŸer Zahl fieht
man Buntpapiere, die in unerfthÃ¶pflichen Varia-
tionen von den Mitgliedern fiir ihre EinbÃ¤nde ge-
fchaffen worden find. Den Auftalt der Ausftellung
gibt eine GedÃ¤chtnisfchau. die den dahingegangenen
Mitgliedern des Zalob-KrauÃŸe-Bundes gilt.
Ein Teil der Meatenburgifrhen Kammern.
erÃ¶ffneten Berliner
Die Note Sammetiammer.
Wefentliibe ErgÃ¤nzung der Ausftellung bilden die
hiftorifchen Bucheinba'nbe. ZwÃ¶lf EinbÃ¤nde aus dem
SÃ¤chfifehen Hauptftaats-Archiv und der SÃ¤rhfifcben
Landesbibliothek Dresden haben als Verfertiger den
berÃ¼hmteften deutlihen Buchbinder der Renaiffance,
Jatob KrauÃŸe, der im 16. Jahrhundert als Hof-
buchbinder des KurfÃ¼rften Auguft von Saehfen wirlte.
Zahlreiche BÃ¼cher aus dem 15. bis 19. Jahrhundert.
gehiitlt in toftbare EinbÃ¤nde berÃ¼hmter Buchbinder.
hat die PreuÃŸifche Landesbibliothek eigens zum Zweite
diefer Ausftellung hervorgefueht. Den ..(*iauiun l0ei-*
vertreten einige Dutzend BÃ¼cherfcbÃ¤tze aus der vormals
KÃ¶niglichen Hausbibliothel. Friedrichs des GroÃŸen
BÃ¼cher nehmen hier einen hervorragenden Platz ein.
SchloÃŸmufeum.
Die reiwen Sammlungen des Berliner Kunftgcwerhe-Muleums find in das ehemalige KÃ¶nigliche SchloÃŸ Ã¼bergefiihrt und in den prachtvollen RÃ¤umen unter Leitung des Generaldirektor-5 der Berliner Mufeen Geb.Neg.-Ziat
(Phat. Vordruck. Berlin.)
Prof. 1]r. n. Falle von fucblundigen Handen aufgeltrllt worden.
Brandenburg. â€žDer moderne Tanzâ€œ. Ganz-Pergament handgebunden. mit
Handvergoldung und farbiger Beizung in Orange. Schwarz und GrÃ¼n,
Entwurf und AusfÃ¼hrung: O. il, Fifmerf irn Haufe H, Sperling Leipzig.
Gobineau, â€žRenaiifanre". Pergament mit Hand-
vergoldung. Entwurf: G. Zacharias; Aus-
fÃ¼hrung: Hamburger Wertftatt fiir Bueheinband
Stammbuih. In fchwarz Saffian, mit
grÃ¼n, blau und brauner Lederauflage.
Entwurf und AusfÃ¼hrung: O. tl. Flieder.
* *au-...1...
i1
t: reinigt
__-
"l
Hermann LÃ¶ns. ..Der Wehrwolfâ€œ. In dunkelgrau Sehafleber handgcdunden, mit Blinbdrucl.
Entwurf und AusfÃ¼hrung; D. tl. Flieder.
Deutfche Einbandkunft.
iii Kxiwx:
Adels â€žAlt-Wienâ€œ. Blaugnines Ziegenleder mit Handoergoldung
Goldfchnilt ringsum. Entwurf und AuefÃ¼hrung: Heinrich Bable, iin
Haufe HÃ¼bel & Demi, Leipzig.
*
7 ,
e'*
e*
*"1* '
l.
&(-
Das Neue Teftament. Grau Maroquin rnit Hant-
vergoldung und violetten Auflagen. Entwurf: HW
Wagner, Breslau,
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OW KLAUS MAIER (Jem Ages ?Os-Web.
Der Weg vom Herzen zum Verftand ift weit. Unternimmt ihn Verliebtheit.

verkÃ¼hlt lie ï¬h. Darum unterlÃ¤ÃŸt fie es lieber,
Das war eine der Anfiehten des Fliekfhneiders Friedrich Sholl. Nicht aus
BÃ¼hern geholt. fondern aus der eigenen Erfahrung. Friedri Sholl kannte die

Menlhen vom Weftenfutter bis zum Hofenboden. Er hielt ï¬e Ã¼r nihts Wunder-
bares. Ganz im Gegenteil. Aber er war gereht genug. mit diefer GeringlhÃ¤ÃŸung
bei fih leidft anzufangen. Er verhehlle niemandem. daÃŸ er auch fÃ¼r fih leidft niht
eine halbe Mark zahlen wÃ¼rde. Obwohl er nieht beftreiten konnte. ein Meilter in
feinem Fah zu fein. Der Weltherrfher felber wÃ¼rde niht zu erkennen vermÃ¶gen.
wo ihm Friedrih Scholl einen Flirten in die Werktagshole gefeÃŸt. WÃ¤re er niht
init Allwiffenheit begabt. Ein Vorreeht. um das Friedrih Shvll den groÃŸen Meilter
niht beneidete.
kl(dkrbwuÃŸte. wie gefÃ¤hrlih es fhon war. nihts zu Ã¼berlehen. das in der NÃ¤he
ge ie t.
Wer behaglih leben will. muÃŸ blind und taub fein kÃ¶nnen. HÃ¤tte fih Friedrih
Shot] dies nur rechtzeitig gelagt. Dann wÃ¼rde er niht wieder allein durch die
groÃŸe lickwerkftÃ¤tte wandern mÃ¼ffen. Dann dÃ¼nkke ihn wohl noh heute die Nacht
die de ere HÃ¤lfte des Tages. Obwohl damals auch das Leben nah Sonnenaufgang
niht fhleht gewefen. Als Shritte und WerktÃ¤tigkeit eines jungen Weides die
Melodie zur kunftreihen Arbeit eines niht unzufriedenen Ehemanns abgegeben.

Kurz war jene Zeit gewefen. Man hÃ¤tte glauben kÃ¶nnen. ï¬e wÃ¤re nur eine
jener bunten Einbildungen. wie fie fih gern zwifhen Flicken. Lappen und etzen-

gefÃ¼ge drÃ¤ngten. wenn Nadel. Shere und ein gepfiï¬enes Lied gemeinfame rbeit
mahten. Doh der Wanderweg fÃ¼hrte an zu vielen reinlihen Stuben vorÃ¼ber. Wo
dehaglih ge hihtete Betten paarweis warteten. Sie gaben niht zu. daÃŸ man fih
die Wirklich eit vom Herzen hÃ¤tte lÃ¼gen kÃ¶nnen. Was gewefen. das war. Da half
kein Leugnen. Es hatte eine Frau Angelika Sholl gegeben. Mit blonden ZÃ¶pfen
Ã¼ber der Stirn. Als habe fie fih dazu ein StÃ¼ck fonnenbefhienenes Weizenfeld
des Vaters geftohlen. Mit fharfen. blauen Augen. bliÃŸend. daÃŸ einem fhwindlig
hÃ¤tte werden kÃ¶nnen. wenn man hineinlah. Und die doh zÃ¤rtlich zu verlhimmern
begannen. wenn man ein Mann blieb. der das Shwindligwerden Ã¼berwand.
Angelika! Der Name war fanft. Aber den Namen gibt man fih nicht lelblt.

Sanft war Angelika niht. Wenn fie kÃ¼ÃŸte. biÃŸ ï¬e auh, Wenn fie fprah. lpottete
lie. Diefer blÃ¼hende. pralle Weibmenfh. der fih genau fo wenig jemanden zu nahe
kommen [allen wollte wie die ftarren Berge ihrer Heimat, Feder Mann irn Ort
hÃ¤tte fie haben mÃ¶gen. Wenn fie ihre ecken Antworten niederlaufen lieÃŸ wie
Senfenhiebe durchs erntetrÃ¤htige Korn. Aber in gemÃ¤hliheren Stunden lagte fih
jeder. daÃŸ die Ehe fhon mit lanfteren Partnerinnen als KunftftÃ¼ck gelte. Trotzdem

hÃ¤tte wohl keiner nein gelagt. wenn Angelika ja gerufen, Aber das tat ï¬e niht.
Dazu hatte Friedrih Sholl mit Nadel. Faden und Schere in ihr Bergdorf ein-
marfhieren mÃ¼ffen. Das war ein Spott gewefen. Anfangs. DaÃŸ einer als Flick-
lhneider durhs Dafein fpazieren konnte. Als Fliekfhneider und fonft nihts.
Aber Friedrih parierte, Er letzte auseinander. daÃŸ Flickwerk ein grÃ¶ÃŸeres
KunftftÃ¼ek als Neufhaffen. Das zeige das einfahfte StÃ¼a Leben. Frifh und blank
zur Welt -kommen. war kinderleicht. Aber das Datein Flick und Fleck beieinander
halten. ohne daÃŸ es in Fetzen geht. ohne fihtbare Rifle und SprÃ¼nge. das war
fhwieriger.
Angelika hatte zugehÃ¶rt und niht widerfprohen. Das war niht wenig. Noh
fhweiglamer hatte fie fih verhalten. als lie des Vaters karierten Rock fÃ¼r einen
neuen genommen. nahdem ihn Friedrih zufammengefeÃŸt wie ein Shahbrett. Wo
Angelika den Spott vergaÃŸ. war. wenn fie fih von Friedrihs Wanderfahrten be-
rihten lieÃŸ. Sie fragte viel. Auf alles bekam fie Antwort. Sie meinte. Friedrih
wÃ¤re ein wahres Bilderbuh. Er lahte und riet ihr. tÃ¼htig darin zu blÃ¤ttern. Sie
fagte. daÃŸ es SpaÃŸ machen mÃ¼fle. jeden Tag durh ein anderes Tor zu wandern.
Als wÃ¤re man in der ganzen Welt zu Haufe. .
Friedrih fhlug ihr vor. es auch einmal zu probieren. Ein StÃ¼cklein Weges
mit ihm zu wandern. Geteilte reude. doppelte Freude. Er fÃ¤delle eifrig dabei.
Bemerkte aber doh. daÃŸ zwar eine Antwort zurÃ¼ekkam. aber eine Frage. Ob er
denn weiterzuwandern gedÃ¤hte'k Auh eine Frage kann Antwort fein. wenn man
nur zu hÃ¶ren verlteht.
Friedrih [hwieg. Mit ganzem Eifer bei der Arbeit. FleiÃŸ belohnt fih. An-
gelika wiederholte 'ihre Frage. *
riedri fÃ¤deltelhweigend. Da fagte Angelika. mitwandern wÃ¼rde fie mit niemand.
iedri antwortete. daÃŸ dies fhade lei. Sie hÃ¤tten fih doh nett aneinander-
gewohnt. So in der Unterhaltung, Es wiirde gewiÃŸ keinen von beiden langweilen.
blieben fie noch eine Weile beifammen.
Angelika lhwieg. Friedrihs Shere' klapperte wie Fabrikmafhinen. Angelika
tagte. daÃŸ man bei folhem Geklapper fein eigenes Wort niht verftehen kÃ¶nne.
Friedrih legte die Shere fort und fragte. ob ihm Angelika Wihtiges mitzuteilen
hÃ¤tte. Angelika ftand auf. Wihtiges hÃ¤tte fie einem Fliekfhneiber natÃ¼rlih niht
mitzuteilen. Es war ihr nur gerade eingefallen. daÃŸ. wer mit ihr zufammen-
dleiben wolle. hierbleiben mÃ¼ffe. Damit war fie fort gewefen.
Friedrih wÃ¤re ihr niht ungern nahgelprungen. Aber ein Wanderburlh weiÃŸ.
will man fiher ans ' kommen. darf man niht Ã¼bereilig fein. Erft einige Tage
fpÃ¤ter fragte Friedri . wie fih Angelika manherlei dÃ¤hte. Vom Hierbleiden und
Beieinanderfein. Angelika erinnerte fich jedoh niht mehr. irgend etwas Derartiges
gefagt zu haben. Wer kÃ¶nne behalten. was alles man mit einem Fremden fehwaÃŸe.

- Friedrich meinte. daÃŸ fie ihm niht fremd fheine. Er verftehe ï¬e nÃ¤mlih vor-
zÃ¼glih, Er hÃ¤tte fvgar wetten mÃ¶gen. daÃŸ fie fhvn bei der Erfhaffung der Welt
beieinander gefelfen und miteinander gefhwÃ¤tzt. Wenn er nur jemanden gewuÃŸt.
der die Entfheidung zu Ã¼bernehmen imftande. Angelika zuekte die Ahfeln. Auf
Dinge. die bis zur Erfhaffung der Welt zurÃ¼ctlagen. wollte fie fih niht einlaffen.
Von heute aber wuÃŸte fie. daÃŸ ihr jeder fremd galt. der ihr niht einmal einen
Bulhen EdelweiÃŸ zu dringen verftÃ¤nde. Der nihts kennte als-Geradeauslaufen.
Oder auf dem Scheme( zu reiten.
Friedrih fagte. daÃŸ. wenn ihr weiter nihts fehle. ihr bald geholfen fein kÃ¶nne.
Die EdelweiÃŸ lollte fie morgen haben. und Frauenfhuh dazu. Enzian und Alpen-
rolen. Er wiffe wohl. daÃŸ auf dem Teufelsleffel alle vier zufammen blÃ¼hten. Eine
ftolze. bunte Familie. Angelika lachte laut auf. Ein Fliekfchneider auf dem Teufels-
feflel. Von wo immer nur einer von zweien zurÃ¼ckkÃ¤me. Von denen. die nÃ¤rrifh
genug wÃ¤ren fÃ¼r lolh Unterfangen. *
Friedrih meinte. habe er bis jetzt dieWelt in der Runde durchmeffen. kÃ¶nne er
es auh einmal mit der HÃ¶he verfuhen. Er bedankte fih. daÃŸ ihn Angelika auf
dielen guten Gedanken gebraht.
Aber Angelika lhien niht zufrieden, Sie war unfreundliher als feit langem.
Sie ging umher. als fuhe lie etwas. Bliekte hÃ¤ufig zum wolkenlolen Himmels-
gewÃ¶lde ,und prophezeite ein Unwetter fÃ¼r den kommenden Tag.

Am Abend erfhien ï¬e mit dem Pfarrer zur Seite. Sie wÃ¤re dem frommen
Herrn zufÃ¤llig begegnet, Der behÃ¤bige Seelenhirt lieÃŸ fih neben dem Fliekfhemel
nieder. tlnd fprah dies und das. So kam die Rede auch auf die Berge und
?riedrihs Vorhaben. Der Pfarrer warnte. Friedrih meinte. daÃŸ der fromme
err am beften wiffe. das man Ã¼berall in Gottes Hand. Der Pfarrer dahte an
das fette Huhn. das ihm Angelika verfprohen. gelÃ¤nge es ihm. den Fliikfhneider
von feinem Ritt in die Wolken abzuhringen. Nicht weil ihr etwa an dem fremden
Hergelaufenen etwas lÃ¤ge. Nur um ihrer Seelenruhe willen. Denn ihr Spott
â€œ wieder auf dem Weg zu ihr,
war es gewefen. der ihn zu diefer Rarrheit angeftahelt. FrÃ¶mmigkeit fragt niht
nah GrÃ¼nden. Sie glaubt. Der Alte hatte das Huhn gelehen. lhwer und gepolliert.
Das genÃ¼gte ihm, Er tagte darum. daÃŸ man fich auch niht allzulehr in Gottes

Hand begeben dÃ¼rfe, Vorï¬ht lei Menfhenpflieht. Er redete noh manherlei, Als
er endlich ging. war es nur eine Taube. die er im RoÃ¤fhoÃŸ davontrug. Angelika
wollte niht ganz umfonft feine MÃ¼he beanfpruht haben. Das Huhn hatte er fih
niht verdient.
Was fich Friedrih Sholl vorgenommen. fÃ¼hrte er aus. Angelika war nicht
anders, Ader wir beurteilen untere Eigenfhaften dei anderen niht fo wie bei uns
lelblt. Angelika lhien durhaus niht zufrieden.
Als die Sonne wieder aulging. laÃŸ Friedrih Sholl auf dem Teufelsfellel. Der
Blumenbufh. taubefpriÃŸt. [ag neben ihm. Friedrih lah fih um. In lautloler
Weite war's ihm. als hÃ¶re er das lelfe Summen. mit dem fih das Weltall lang-
fam drehte. In die HÃ¶he wandern war noch belfer als geradeaus. WÃ¼rde der
RÃ¼ckweg ein Adfturz fein. es hatte fih doh gelohnt.
Ohne Furcht gelingt viel. Als die MittagsgloÃ¤en herauflÃ¤uteten. hatte Friedrih
den gefÃ¤hrlihen Shivffen hinter fih. Auf grÃ¼ner Matte hatte er fih ausgeftrecit.
Ringsumber fummte und furrte es. Nicht mehr das Weltall leider. fondern [eine
kleinlten Vertreter. Friedrih wuÃŸte lÃ¤ngft. daÃŸ die KÃ¤fer ihr Leben und Werkein
genau fo wichtig nahmen wie die Menfhen. Er ftÃ¶rte fie niht.
Friedrih drÃ¼ckte fih tief ins hohe Gras. Dachte an Leben und Sterben, Wenige
Zoll tiefer unter diefer blÃ¼henden FlÃ¤he zu liegen. war das Ziel aller Wanderung.
Man lebte kurz und war fo lange tot. Lohnte fih's da. Furht vor etwas zu
haben? Sollte man zaubern. wenn man zwei blonde ZÃ¶pfe zaufen wollte. daÃŸ
dem kraufen Sinn darunter HÃ¶ren und Sehen vergehen follte?
Nachdenken hat nie gelehadet, Am weniglften. wenn man darÃ¼ber einlhlÃ¤ft.
Die Sonne war davon. als Friedrih Shol gemÃ¤hlih zu Tal ftieg. Wer um
feine Klettertour gewuÃŸt. dem hÃ¤tte inzwifhen angft und bange werden kÃ¶nnen.
Aber Friedrih eilte fih um keinen Shritt.
Die Sterne ftanden Ã¼ber den DÃ¤chern. als er Ã¼ber die Shwelle fhritt. um den
Blumenbufhen abzuliefern. Der Alte fhlief lhon mit HÃ¼hnern und Vieh.
Angelika Ã¼berhÃ¶rte die vorfihtigen Tritte. Sie kniete im Ã¤uÃŸerften Stuben-

winkel vor dem Madonnenbild und betete. Leihtï¬nnig genug vertraute ï¬e der
Mutter aller Frauen mit lauten Worten an. um wen fie in Angft. Falk hÃ¤tte fie
geglaubt. der Blumendulh. der vor ihr niederfiel. lei ein Gefhenk der gÃ¼tigen Frau.
Nun half kein Leugnen. Was Friedrih gehÃ¶rt. das hatte er gehÃ¶rt. Wollte
fie behaupten. fie lÃ¼ge. wenn fie' mit der Madonna fprÃ¤he'c' -- -
Ein kleines Haus wurde gebaut. Dicht neben Angelikas Vatershaus. auf vom
Shwiegervater erworbenem Grund und Boden. Denn Friedrihs Meinung war.
daÃŸ die Frau zum Mann ziehen mÃ¼ffe und niht umgekehrt. Das oerlhob die
Hochzeit ein wenig. Aber inzwifhen wuÃŸte Friedrih. daÃŸ er die Katze niht im
Sack gekauft. . .
Doh fih auf Frauen zu verliehen. ift ebenfo fhwer wie auf das Wetter. Am
Ende hat man fih doh geirrt. Mit angedrannten Suppen begann 's. Immer
hatte man die Muhme befuhen mÃ¼ffen. HeiÃŸ und rot kam man zurÃ¼agefpiungep.
Immer verfpÃ¤tet. Dann kam die Muhme lelber einmal. Gerade als die Hausfrau
Aber die Alte fhalt den Friedrih tÃ¼htig aus. Er
fheine die Angelika niht aus dem Haufe zu [allen. Seit Wohen hatte fie die
Muhme niht mehr vor Gefiht bekommen.
* Man muÃŸ [ein Willen fÃ¼r fih behalten kÃ¶nnen. Friedrih fhwje . Aber nun
kam fhnell Fetzen zu Fetzen zufammen. bis der Shandfleek fertig. iÃŸtrauen ift
ein guter Po iztft. Friedrih hatte es bald heraus. daÃŸ fein Weib jede freie Stunde
bei hellen Fugendgelpiel verbrahte. Beim Johannes. der die Kuckucksuhren u-
fammenzuleÃŸen verftand wie keiner fonft weit und breit. Friedrih wunderte th
niht. Hielt er fih doh leidft niht drei Grolhen wert. Und daÃŸ es die fhÃ¶nften
Weiber am wenigften genau mit der Treue nahmen. hatte ihn die Wanderlhaft ge-
lehrt. Er hatte dies bisher nie Ã¼belgenommen, Man hat Nordlicht da. wo man
Vorteil hat. Hier war das anders. Aber Ã¤ndern lieÃŸ fih nihts daran.
llnnÃ¼ e Worte hielt Friedrih niht fÃ¼r nÃ¶tig. Er packte nur den WanderfaÃ¤
und bat ngelika. wieder zum Vater hinÃ¼berzuzlehen, Ihn juckte das Wanderblut,
Dagegen half nichts. Es muÃŸte auh wandernde BÃ¤ume geben. Gegen die Natur
half kein Wehren. Das kleine Haus wÃ¼nfhte er zu verfhlieÃŸen. Erft hielt Angelika
alles fÃ¼r SpaÃŸ, Als fie begriff. hatte Friedrih beinah fÃ¼rhten mÃ¼ffen. TrÃ¤nen zu
fehen. TrÃ¤nen bei Angelika. Das wÃ¤re ein Wunder gewefen. Nur ein Wunder
hÃ¤tte ihn von der Wanderfhaft zurÃ¼ckhalten kÃ¶nnen. Aber Angelika hatte nur
langfam Atem gefhÃ¶pt und dreimal Lump gelagt. -
riedrih muÃŸte lÃ¤heln. Das war die rehte Weiberart. Die Dinge auf den
Kap zu ftellen. Die Schuld auf andere zu fhieben. Die VorwÃ¼rfe. die man leider
hÃ¤tte zu fhlueken verdient. anderen anzuwerfen, Friedrih mochte fie gern. die
rechte Weiberart. Sie gehÃ¶rte dazu. Genau wie die Seidenflehten. die Weihheit
und alle Rundheit. Sein Verftand lagte ihm. daÃŸ er fih hier aufs Disputieren
niht einlaflen dÃ¼rfe. Sollte der Wanderfack niht wieder aus- und alle Manns-
herrlhaft eingepackt werden. Nur auf dem Rathaus fpracb er noch vor. Er
wÃ¼nfhte rihterlihe Scheidung. Halbe Flickarheit war niht Friedrihs Sahe. Der
geflickte Lebensroek lollle von fern wie neu ausfehen kÃ¶nnen.
Man war empÃ¶rt im Ort. Richtige Scheidung? Das kannte man niht. Hielt
der hergelaufene Narr die Ehe. fÃ¼r ein VergnÃ¼gen? Wenn alle auseinanderliefen.
die das ufammenfein-miteinander Ã¼ber hatten. wÃ¼rde man lang nah einem Buben
oder Madhen fuhen, kÃ¶nnen. das ein komplettes Elternpaar aufzuweifen hÃ¤tte.
Aber fo ging's. wenn man fih mit hergelaufenen Leuten einlieÃŸ. Immer von
auÃŸen kamen die neuen Moden.

Was Angelika felber dachte. behielt ï¬e fÃ¼r fih. Sie lhaffte wieder beim Vater
wie ehedem. Obwohl jetzt die Brudersfrau das Regiment fÃ¼hrte. Aber fie hielt
es niht fÃ¼r nÃ¶tig. durch eigene KÃ¼mmernis den anderen Freude zu bereiten, Mohte
jeder fÃ¼r fein VergnÃ¼gen forgen. ..
Hohmut kommt teuer. Angelika wurde fhmaler. Um die Winkel von Augen
und Mund begann fih heimlihes Leid die fhmalen Wanderwege zu bahnen.
Alles wandert. Ob in Bewegung. ob immer am gleihen Plage. die Erde dreht
uns herum. Die Jahre fhÃ¼rfen und fhaben uns. Da gibt es kein Verlteck. Der

Alte fagte es oft zu Angelika. Er meinte. ï¬e hÃ¤tte den Mut zum Mitwandern
haben tollen. Es quÃ¤lte ihn. lie eines Tages hier allein fiÃŸend zu denken. Angelika
lhwieg. Sie hielt es niht fÃ¼r nÃ¶tig. es an die groÃŸe Glocke zu hÃ¤ngen. daÃŸ niemand
fie zur Mitwanderfchaft aufgefordert.
Jeder Tag feine Sorge. Die anderen hatten es lÃ¤ngft aufgegeben. zu munkeln
und zu ergriibeln. wo in der Welt der Friedrih fteaen mÃ¶ge. Ob er woanders
wieder eine zum Narren gehalten? Ob er am Ende. Pfeifhen lhmauhend. eine
Wiege fhaukelte? Oder ob er lÃ¤ngft in einem Moor oder Sample fteeiengeblieben?
Aber Neugier ftirbt niht. Sie fhlummert nur. Sie wurde wieder vollkommen
wah. als eines Tages plÃ¶ÃŸlih alle Fenfter von Friedrichs Haus der Sonne und
dem WipfelgrÃ¼n geÃ¶ffnet waren. '
Gut. daÃŸ nichts neu blieb. Jeder befaÃŸ etwas. daÃŸ Friedrihs Fliekkunft not-
wendig hatte. Friedrih nÃ¤hte und pfiff. Er hatte lhon lo viel der Arbeit. daÃŸ
er niht Zeit. anderes zu reden. als was dazu gehÃ¶rte. Man fand ihn kaum ver-
Ã¤ndert. Ein wenig mohten ihm die vielen Jahreszeiten. die er inzwifhen durh.
wandert. die Haut gegerdt haben. Immerhin. man verhehlte ihm niht. daÃŸ man
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der Anficht. er werde es noch nicht nÃ¶tig haben. fich zeitlebens felber fein Bett
fchichten zu mÃ¼ffen. allein fein Effen zu richten. '

Man freute ï¬ch. wenn man feinen Swornftein rauchen fah. Man fragte ein-
ander. ob fich auch Angelika von diefer NauchfÃ¤ule das Wetter prophezeite? Man
hatte auch kein Nachdenken gefcheut. um' herauszufinden. was Angelika wohl fÃ¼r
Augen gemacht. als fie plÃ¶tzlich in geÃ¶ffnete Fenjter geftarrl? Man Ã¼berlegte. was

fÃ¼r welche fie erft machen wÃ¼rde. follte ï¬e drÃ¼ben eine neue junge Frau fchalten
und walten fehen, Man war recht eingenommen von Friedrich. Viel mehr .wie
damals. als er fortging. Mari war zufrieden mit ihm. wie mit jemand. der einen
gratis ins Kafperletheater fÃ¼hrt. Friedrich fchaffte wie ehedem. Warum er fort-
gegangen. wuÃŸte er noch genau. Warum er wiedergekommen. wuÃŸte er nicht.
Am letzten Tag der Wanderfchaft hatte fich ihm im Wald ein alter Burfch an-
gefchlofjen. DÃ¼rres Laub rajchelte unter ihren Schritten. Friedrich ftampfte gern
zwifrhen den BlÃ¤ttern vergangener Jahre. Die grÃ¼n gehangen. als auch fein Herz
noch grÃ¼nte. Er fchritt lieber durchs GeftrÃ¼pv als auf den glatten StaubftraÃŸen
jedermanns. Dem Neubekannten an feiner Seite ging 's nicht anders. Er yf'lll.
war jedem Vogelruf vertraut und lobte Himmel. Erde. Menfch und Getier. Obwohl
man feinem Gewand anfah. daÃŸ ihn niemand mit Ã¤uÃŸeren SchÃ¤tzen bejchÃ¼ttet. DaÃŸ
er weder ein Flickfchneider noch je bei folchem zu Gafte gewefen.
Friedrich meinte. es fcheine wunderlich.-daÃŸ fein Weggenoffe jo viel Menfcheii-
liebe -Ã¼brigbehalten. Es fÃ¤he'gar nicht fo aus. als habe man ibm befonders zÃ¤rt-
liÃ¶d mitgejpielt. Der lachte. Er fagte. man mÃ¼ffe die anderen lieben kÃ¶nnen. ohne
Richter fein zu wollen. Da bleibe das Herz neu bis zum leÃŸten Atemzug,
Friedriw antwortete nichts. Er flickte dem anderen als Dank fÃ¼r die Gejellfchaft
die Kleider. Dann war Friedrich umgekehrt. und die Fenfter feines Haufes hatten
fich weit geÃ¶ffnet,
Friedrich fchaffte. Oft dÃ¼nkte es ihn. Angelikas Schritte irn Haufe zu hÃ¶ren. Nicht
lange ftockte die Nadel. Man hatte es fich bald gejagt. daÃŸ es drauÃŸen war. wo
fie irappten. Waren doch Brunnen und Wajchtrog gerade gegenÃ¼ber dem Fenfter.
hinter dem der Schneidertifch ftand. Daran war nichts zu Ã¤ndern. Man konnte
dem Lauf des Bachs nicht eines Flickjchneiders halber eine andere Richtung geben.
So wenig wie dem Schritt der Sonne. Sonft hÃ¤tte man fie von der anderen Seite
aufgehen laffen. das Haus umgedreht und die Fenjter zur entgegengejeÃŸten Richtung
gehabt. Denn nach SÃ¼den muÃŸten fie gehen. wollte man fÃ¼rs Leben gebaut haben
und nicht fÃ¼r den Tod. Eher jedoch hÃ¤tte jemand den Schneidertifch zur anderen
Seite kehren kÃ¶nnen. Aber Ãœberlegung wie Tifch fchien'en angenagelt.
Angelika beforgte die WÃ¤fche. Die prallen Arme dreiviertel blank. Das faubere
Gewand bis zu den Knien aufgejchÃ¼rzt. Das Waffer klatlchte. fprudelte und raujchte.
Dazu fang Angelika. Zn fremde Fenfter fchaute fie nicht. DafÃ¼r war keine Zeit.
Friedrich litt auch nicht an Langeweile. Alle HofenbÃ¶den. an denen lich die
Zeit die ZÃ¤hne gewetzt. follte er neu erftehen laffen. als hÃ¤tte er von der SihÃ¶pfer-
kraft des Weltmeifters ein StÃ¼ck geftohlen. z
Aber geradeaus ift geradeaus, Niemand kann anders in die Welt fehen als
Ã¼ber feine Nafe weg. ,Wider Willen muÃŸte riedrich bemerken. daÃŸ das Weizen-
gold gewiffer ZÃ¶pfe nichts an Glanz eingebÃ¼ t zu haben fchien. DaÃŸ auch alles.
was fonft noch dazu gehÃ¶rte. recht gut imftande geblieben,
Wo der Menjch gleichgÃ¼ltig. vergiÃŸt er die NÃ¼Ã¤ficht. Friedrich merkte es gar
nicht. daÃŸ er zu dem Liede pfiff..das ani Waichtrog gelungen wurde. Erft daÃŸ
drÃ¼ben der Gefang fofort verftummte. machte ihn darauf aufmerkjam. Auch daÃŸ
nran das naffe Tuch auf den Brunnenrand klatfchen lieÃŸ. als wÃ¤re der die Wange
eines Mannes. der fich Dreiftigkeiten erlaubt.
Ein Weib. das keinen Mann hat. muÃŸ fich jelbft verteidigen.
niemand verargen. War auch richtig. daÃŸ fich jemand feine Melodien felber an-
fangen konnte. der bewiefen hatte. daÃŸ -er ohne Weib durch die Welt kommen konnte.
Auch die Brudersfrau drÃ¼ben war zu fehen und zu hÃ¶ren. Ob man wollte oder
nicht. Es waren niwt immer gerechte Worte. die Ã¼ber die goldene Zopfkrone hagelten,
Das ging Friedrich nichts an. Er hÃ¶rte nicht zu. HÃ¤tte auch keine Berechtigung
mehr gehabt. mit Gepolter dreinzufahren und der Ungerechtigkeit auf die Wege zu
helfen. Er Ã¼berlegte fich 's nur. ob's nicht gefcheiter. wenn der Menfch nie ein
Necht aufgÃ¤de. zu dem er einmal im Leben gekommen...
Selten. nach Friedrichs Meinung hÃ¤ufig genug. fchlich auch der Uhrmacher Hannes
drÃ¼ben zwifchen den dlumigen Bohnenftauden und -den rankenden Schnabelfchoten.
Niemand im Dorf hielt ihn fÃ¼r einen Freier. Soviel hatte Friedrich herausfinden
kÃ¶nnen. ohne die kleinjte Frage zu tun, Er fagte fich. daÃŸ fich auch der Johannes
wohl zu der Zahrmarktsmoral halte. naÃ¤) der fich der Gefcheite vom Zahlen drÃ¼ckte.
wenn er den VorfchuÃŸ genommen. . . Aber was konnte das Friedrich kÃ¼mmern? . . .
_ Angelika beachtete Friedrich genau jo wenig wie er fie. Es war nicht ihre
Schuld. daÃŸ fich der Tabakrauch feiner Pfeife bis zum Wafchtrog fchlÃ¤ngelte. Sie
muÃŸte aljo bemerken. daÃŸ Friedrich noch das gleiche Kraut tauchte wie damals.
?ZufriderlichtT genug fÃ¼r jemanden. der fonft fo verÃ¤nderlich war. Aber was ging
ie as an
Es kÃ¼mmerte Angelika auch nicht im geringften. daÃŸ die Schneiderin Betty
drÃ¼ben aus und ein ging. als wÃ¤re fie dort fchon zu Haufe. Angelika hatte zwar
immer fchon gefunden. daÃŸ Betty lcbiele. aber ihr brauchte fie ja nicht zu gefallen.
Der Gefchmack war verfchieden. Vielleicht wÃ¼nfrhte Betty ihre SchneiderkÃ¼nfte an
den Mann zu bringen. An ein weibliches Wejen wurde fie diefe nicht mehr los,
Was fie fchneiderte. war zu eng oder zu weit. und einen Buckel bekam man gratis.
Zum Flickfchiieidern allerdings reichten ihre Kenntniffe' vielleicht aus. Obwohl es
Zeiten gegeben. wo jemand behauptete. daÃŸ er nie eine Weiberband an feine Arbeit
laffe. Weil man fich einbildete. ein felbjtfchaffender KÃ¼nftler zu fein. Narretei
fteckt an. Damals hatte es Angelika auch mit der KÃ¼nftlerjchaft verfuchen wollen.
Hatte es dem fchlafmÃ¼ÃŸigen Hannes abgefchmeicbelt. daÃŸ er fie lehre. wie man die

Kuckucksuhren zimmere, Wei( ï¬e jelbft etwas kÃ¶nnen wollte. -
Eine einzige Uhr war zuftande gekommen, Sie hatte ikdch keine gute Stunde
zeigen kÃ¶nnen. Sie lag tief im Kalten. Samt Pendel und Kuckuck.
Es heiÃŸt. man werde vernÃ¼nftiger mit den Jahren. Ein rechter Unfinn fchien
Angelika diefe Behauptung, Vermindern tut fig) der Verftand mit den Jahren,
Genau wie alles Ã¼brige. HÃ¤tte nicht fchon manches andere Angelika dies gelehrt.
fo hÃ¤tte fie das Geplapper zum Scherengeklapper dort drÃ¼ben dies wiffen laffen.
Ein geicdeiter Mann wiirde das nicht ertragen kÃ¶nnen. Angelika jaÃŸ zwar hinter
gefihloffenen Fenftern. Trotz Sommerhitze. Aber Betths Gekicher drang durch
alle Spalten.
Die SchwÃ¤gerin fagte. wenn die drÃ¼ben einzieht. und ich wÃ¤re du. wÃ¼rde ich
ihr einen GlÃ¼ckwunfch fchreiben. In verbindlichfter Form. Aber. daÃŸ fie fich 'halb-
tot darÃ¼ber Ã¤rgert. Angelika erwiderte. daÃŸ fie fich nicht in fremde Angelegenheiten
mifche. AuÃŸerdem habe noch niemand das Aufgebot gelejen.
Die SchwÃ¤gerin fchwieg. Nicht jede Rede verlohnt fich bei verjchloffenen Fenftern.
Am Watchtrog fdarte fie dafÃ¼r weniger mit Worten. Sie jagte. daÃŸ man von
manchem nicht wiffe. ob er dumm oder gefcheit. Ein AnftÃ¤ndiger wiirde wohl die
erfte Frau_ fragen. ob er ihr eine Nachfolgerin gerade gegenÃ¼ber als Fenfterfchmuck
vor diSe.-Naje feÃŸen folle. Wenn das kein GefeÃŸ verlangte. fo gebot das die
feine tt e.
Auch ein bÃ¶fes Weib kann einen guten Einfall haben. Friedrich wuÃŸte jetzt.
ob'er dumm oder gejcheit. Dumm war er gewefen. Erzdumm. Aber mit gutem
Willen war dem tchwerften Fehler abzuhelfen. Man konnte Ã¼berall zulernen. Wenn
man Auaen und Obren offen hielt.
Am Sonntag [aÃŸ Angelika in ihrer Stube vor dern KlÃ¶ppelkiffen. Das Haus
Bruder und Frau waren zum Kaffeetanz im Nachbardorf. Da
war verfchloffen.
klopfte es an die TÃ¼r. Friedrich. forgfÃ¤ltig gekleidet. trat herein,
Das konnte ihr *
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Er verbeugte fich und fragte. ob er eine dringende Angelegenheit mitFrau Angelika
beforechen dÃ¼rfe.- Er hatte fich erlaubt. dazu den bekannten Weg Ã¼ber den .Zaun
und durch das KÃ¼chenfenfter zu nehmen,
Niemand antwortete.
Friedrich wiederholte fein Anliegen, Dann fragte er. warum er keine Antwort
erhalte. Die KlÃ¶ppelhÃ¶lzer tickten in fleiÃŸigen HÃ¤nden. gefchwinder als zornigc
Worte. Aber gelprocben wurde nicht. _
Nun fchrie Friedrich feine Worte. Dabei tat er bekÃ¼inmert und feufzte. weil cr

nicht gewuÃŸt. daÃŸ Angelika folch Leid betroffen. Sie fehlen taub geworden. feit ï¬e
einander das letzte Mal gefprorhen,
Jetzt fagte Angelika. daÃŸ Luft unfichtbar fei.. Sie k'o'nne alfo niemanden fehen.
der fiir fie Luft. Atjo auch nicht hÃ¶ren. Alle' auch nicht antworten, _
Friedrich lÃ¤chelte zufrieden. Das war wieder folwe Logik nach Werberart. Und
er mochte nun mal die rechte Weiderart. Er riet Angelika. einmal den Kopf zu
wenden. Er wettete. daÃŸ fie ihn dann fehen wÃ¼rde. - -
Dabei fah er felber fcbarf zu. Er bemerkte die kleinen. fiharfen Wegweifer der
Zeit in den ZÃ¼gen. die er von weitern lebensfrifch wie frÃ¼her gehalten. Es bewegte
ihn. Aber es machte ihn nicht traurig. Eher das Gegenteil. Gerade hatte er vor
dem Spiegel Ã¼ber fich felber Revue gehalten. Das Nefultat war ein langes ZÃ¶gern.
ob lfolrh oerfchlifjener Patron noch folche Vifiten unternehmen dÃ¼rfe. wie er eine
vor atte,
Er wiederholte. daÃŸ es fich um eine dringende Angelegenheit handle, Zum
Zeitvertreib wÃ¤re er nicht gekommen. Er hatte nur fragen wollen. was Angelika
dazu jagen wÃ¼rde. wenn er fich wieder verheirate.
Angelika erwiderte. daÃŸ er vor der falfchen TÃ¼r. Sie fei nicht der Herr Pfarrer.

FriedriÃ¤d meinte. daÃŸ der Anftand und die guten Sitten erheifchten. daÃŸ er ï¬e
zuallererlt uni Erlaubnis frage. _
Angelika unterbrach ihn. Sie fagte. daÃŸ fie der Schneiderin Betty keines ihrer
fchielenden Augen auskratzen werde. Man kÃ¶nne ganz unbejorgt fein. Sie gÃ¶nnte
Yrf-?Ã¤tmeiderkÃ¼nftlerim die alle NÃ¤hte krumm und fchief mache. den paffenden
e a r en.
Friedrich jihien wirklich nicht mehr gefcheit, Er lÃ¤chelte zu jolcher Beleidigung.
als habe er das Angenehmfte erfahren. Er fagte niir hÃ¶flich. er habe nie gemerkt.
daÃŸ an Betths Augen ein Fehl.

Angelika antwortete. daÃŸ ï¬e dies nicht wundere. Weil gewijfer Seelenzuftand
blind mathe.
Friedrich verhehlte nicht. daÃŸ er an Angelikas Kenntniffen auf diefem Gebiet
keineswegs zweifle. Darauf klapperten nur die KlÃ¶poelhÃ¶lzer.
Friedrich kam nÃ¤her. Er kannte das SpiÃŸenmufter. Es war das gleiche. das
die Decke des Ehebetts geziert. Er tagte. er glaube. folÃ¤oe Spitze fchon irgendwo
gejehen zu haben. '

Angelika antwortete. daÃŸ ï¬e dies nicht wundere. Wer durch die ganze Welt
gekommen. dern war wohl fetten noch etwas unbekannt.
Dabei war Angelika aufgeftanden. Ihre Blicke gingen deutlich zur TÃ¼r. Friedrich

bemerkte. daÃŸ die Augen noch blank waren wie Perlmutter. Er verbeugte ï¬ch und
ging. Nachdem er fich noch einmalbedankt. daÃŸ man fo gÃ¼tig gegen ihn gewefen.
Wieder drÃ¼ben am Fenfter. pfiff er wie ein Starmatz. dem alle FutternÃ¤pfe bis
zum NandgefÃ¼llt. Was er heute erfahren. genÃ¼gte ihm fÃ¼rs erfte. Es langte
wenigftens bis zum nÃ¤chfken Sonntag. Bis dahin allerdings'war ihm wieder ver-
jchiedenes eingefallen. das er feine frÃ¼here Frau zu fragen hatte.
Nicht lange. nachdem drÃ¼ben das Haus wieder fonntÃ¤glich leer geworden. ging
er den bekannten Weg. Diesmal hatte er einige NewenbÃ¼cher unter dern Arni. Da
waren einige Poften. die er nicht mehr verftand. Ob fich Angelika vielleicht er-
innere? Gerade weil Angelika ihm gezeigt. daÃŸ er ihr gleichgÃ¼ltig. wage er diefe
Bitte. Einfach Nawbar zum Nachbar, -
Das war ein Anfang. Man kam durch die BuchfÃ¼hrung auf mancherlei. Es
lieÃŸ fich nicht leugnen. man hatte eine Weile Zeit miteinander gelebt. Und keine
fchlechte. wenn man recht Ã¼berlegte. Friedrich jagte. er habe Angelika immer fÃ¼r
fehr lehensklug gehalten. Es freue ihn. daÃŸ fie ihm die Betty als Frau empfehle.
Eigentlich wÃ¤re fie es gewefen. die ihn zuerft auf diefen Gedanken gebracht. Er
hatte eine ganz andere im Auge. Er wÃ¼nfchte fich vor allen Dingen eine tÃ¼chtige
Hausfrau.
Angelika wuÃŸte von keinem Nat. den fie gegeben, *
Friedrich wÃ¼njchte Angelika keine Verantwortung aufzudÃ¼rden. Aber doch nicht
zu verhehlen. daÃŸ nur fie eigentlich hier die Eheftifterin. Darauf mawte er wieder
feine hÃ¶fliche Vorbeugung. wiederholte [einen Dank und ging, .

Als die Brudersfrau zurÃ¼Ã¤kehrte. erzÃ¤hlte ï¬e voll Zufriedenheit ein hÃ¼bfches
Erlebnis. Sie hatte Betto im Wald angetroffen. Nicht weiter und lockerer von
einem Schreiber des Naibbardorfes entfernt als ein grÃ¼nes Blatt vom Aft. Sie
knÃ¼pfte allerlei kleine. fenfkb'rnige Bemerkungen an diefe ErzÃ¤hlung.
BÃ¶fes Wort gibt keine Nuh'. Angelika konnte keinen Schlaf finden in der
folgenden Nacht. Friedrich ging fie allerdings nichts mehr an. Aber jelbft den
Fremdeften lÃ¤ÃŸt man nicht wiffenttich ins UnglÃ¼ck rennen, Das wÃ¤re eine SÃ¼nde.
die zeitlebens drÃ¼cken mÃ¼fje. Sie grÃ¼belte, 'Wie fie fich's zurechtlegte. es blieb
Menfchenpflicht. Friedrich zu warnen. Schon morgen vielleicht wÃ¼rde die Falfcbe'
wieder drÃ¼ben auf dem Nand des Schneidertijches fitzen und fich niedlich machen.
Unrecht tun ift fchlimmer als Unrecht leiden. Als frÃ¼h der Hahn krÃ¤hte. drei-
mal und dreimal. muÃŸte Angelika an die Bibel denken und den erften VerrÃ¤ter
aller VerrÃ¤ter. Vom Wafchtrog war es nicht_ weit bis drÃ¼ben zur TÃ¼r. Friedrich

ftand gerade in der KÃ¼che und rÃ¼hrte ï¬ch feine Morgenfuppe. Linksherum den LÃ¶ï¬el.
die Herdflamme viel zu ltark und den Brei viel zu dick. Es war nicht mitanzufehen.
3m Nu hatte Angelika den KochlÃ¶ffel in der Hand und war jelbft verbeffernd am
Werke. Sie meinte. folche Ungefwicklichkeit* kÃ¶nne fie nicht geduldig mitanjehen,
Friedrich meinte. daÃŸ fich dies nun bald beffern werde. Heute wollte er niir
Betto das endgÃ¼ltige WÃ¶rtchen reden,
..Niemals l" rief Angelika. Und berichtete. was man ihr Ã¼ber Betty zugetragen.
Friedrich faÃŸte Angelikas Hand. um ihr zu danken. Da hÃ¤tte er leicht ins
UnglÃ¼ck geraten kÃ¶nnen. Angelika zog ihre Hand fort. Da wÃ¤re kein Grund zum
Dank, Dabei rÃ¼hrte fie den Brei. SchÃ¶n fchaumig wurde er. Nun rafch ein
paar Zwiebeln gerÃ¶ftet und hinein damit.
Friedrich meinte. er habe fchon ganz vergefken. wie gejchickt ein Weibsbild mii
diefen Dingen umzugehen oerftehe. Das Alleinfein wÃ¤re doch eine b'o'fe Sache,
Angelika folle doch einmal recht grÃ¼ndlich nachdenken. ob fie keine andere wiffe. die
fÃ¼r ihn tauge. '
Angelika fagte. daÃŸ fie am'Werktag keine Zeit zum Nachdenken habe. Jetzt
hieÃŸ.lc;sl zurÃ¼Ã¤ zur Arbeit. Vielleicht. daÃŸ fie bis zum nÃ¤chfteri Sonntag etwas
ergrÃ¼ e t. 7
Aber darauf lieÃŸ fich der alte Wanderburfch nicht ein. Verjchoben ift leicht
aufgehoben. Jetzt wÃ¤re fie einmal da. und jetzt wolle er Befcheid.
Angelika wuÃŸte nicht. warum gerade fie hier die Gefcheite fein folle. Schien
doch der Herrgott felber nicht immer zu wiffen. was zufammenpaffe.
Hier wurde Angelika unterbrochen. Uhr Mund war verfchloffen worden. Erft
nach lÃ¤ngerer Zeit erklÃ¤rte Ftir-drin). daÃŸ dies nÃ¶tig gewefen.
menfchlirhen Leben. die fich mit Worten nicht erklÃ¤ren laffen. ..

Als es wieder Hochzeit gab. wunderte ï¬ch mancher. Denn auch das war hier
in diefen Bergen noch nicht vorgekommen. daÃŸ fich einer die Frau zurÃ¼ckholte. die
er fchon losgeworden.
Friedrich aber meinte. man mÃ¼ffe eben ein tÃ¼thtiger Schneider fein. um zu wiffen.
daÃŸ doppelt genÃ¤ht am beften hÃ¤lt. .,
Es gibt Dinge im
Ã„ KANN-__-



Nr, 4056
Das Ã¤ltefte Bildnis Dantes (um 1295). Naeh dem
fire-..ko von Giotto im Bargello zu Florenz vor der
Reitaurierung durch Antonio Marini (1842].
DaÃœtE. / Bon l)r. Hertha Michel.
ls man vor 600 Jahren in Na-
oenna Dante Alighieri mit
feierlichem Gepra'nge zu Grabe trug.
glaubte der Ftirft der Stadt. Guido
da Polenta. wie die Doktoren. die
dem Sarge das Geleite gaben. einen
der grÃ¶ÃŸten Gelehrten ihrer Zeit
und ihres Landes zu ehren. DaÃŸ
fie einen Dichter beftatteten. bellen
Ruhm unfterblich fein follte. war
nur wenigen bewuÃŸt. Auw wir
beftaunen noch heute die Gelehr-
lamkeit diefes leÃŸten groÃŸen mittel-
alterlichen Mannes. aber wir lefen
feine Werke nicht mehr. um daraus
Kenntniffe zu fammeln. fondern wir
kehren zu Dante immer wieder zu-
riiet. um uns an der poetifchen Kraft
und SchÃ¶nheit feiner wunderfamen
..GÃ¶ttlichen KomÃ¶dieâ€œ zu er-
heben. Freilith muÃŸ auch der be-
geiftertfte Verehrer des italienifehen
Poeten zugeben. daÃŸ es nicht mÃ¶glich
ift. feine Dichtung unmittelbar. ohne
Einfiihrung. ohne ErklÃ¤rung zu ge-
nieÃŸen. Dazu ift die Dornenhecte
aus mittelalterlicher Wiffenfrhaft
und altitalienifther Zeitgefehichte gar zu dicht gewachlen. Doch wer fich mit den
Hauptziigen von Dantes Leben und dem Zultande feiner
Zeit vertraut gemacht hat. und wer die Abficht und
die Grundgedanken des Dichters kennt. der wird. auch
b* f K x* *7%
' 'Ã– ir*
.."x_ , - >
ohne jede einzelne Anfpielung verltehen zu kÃ¶nnen. -
tÃ¼nftlerilehen GenuÃŸ und geiftige Erbauung aus einer
geduldigen. eindringlichen LektÃ¼re der ..GÃ¶ttliehen Ko-
mÃ¶dieâ€œ gewinnen. Ein guter Helfer dazu kann das
Buch von Karl Federn genannt werden: ..Dante
und feine Zeitâ€œ. das loeben in neuer Auflage bei
KrÃ¶ner in Stuttgart erfehienen ift. Wer dann noch
tiefer lchÃ¼rfen will. der greife zu Karl VoÃŸler.
..Die GÃ¶ttliche KomÃ¶die". EntwieklungsgefGithte und
ErklÃ¤rung.
Dante. oder mit vollem Namen Durante Alighieri.
ift im Mai oder Zuni1265 in Florenz geboren.
feinen Eltern willen wir faft niwts. Die amilie ift
adliger Abkunft gewefen. und beftimmt hat ia) Dante
in den KÃ¼nften des Reitens. Zeichnens und der Multi
wie feine jungen Standesgenoffen gute Fertigkeiten er-
ZrÃ¼hzeitig erwacht die Luft am Dichten. 3m
Kreife gleichgefinnter. lebensfroher Freunde pflegt er
eine edle Minnediwtung. In fchÃ¶nen Liedern feierte er
die Zugendgeliebte unter dem Namen Beatrice.
Schon als neunfa'hriger Knabe weihte er fein Herz dem
holden kleinen MÃ¤dwen im blutroten Kleidehen. und
er hielt ihr nach ihrem frÃ¼hen Hinlweiden. trotz mana)
lurzer Leidenlebaft. die Treue bis zum Tode. Denn
fie wird in feinem Gedicht feine FÃ¼hrerin zu Gottes
Angeficht. HÃ¶here Unlterbliehkeit verlieh kein Dichter
worden.
feiner Geliebten.
Nach ihrem Verluft fliirzte Dante fich in einen
reehten Strudel jugendtollen Treibens; dann heiratete
er die Schwefter eines Freundes Gemma Donati
und begann. wie alle ehrbaren ?lausvÃ¤ter feiner Vater-
* ngelegenheiten zu be-
Er muÃŸte fich einer politifehen Partei an-
ftadt. lich mit den ltÃ¤dtifchen
fallen.
Bon
fchlieÃŸen und wÃ¤hlte die logenannten weiÃŸen Guelfen.
Hie Well! Hie Waibling! oder italienifeh: Hie Guelf!
Hie Ghibelline! lo hatten fich irn 1:2. und 13.Jahr-
hundert die Italiener hadernd gegeniibergeftanden, Die
Ghibellinen hielten zum hohenftaufifehen Kaiferhaus.
die Guelfen wollten ihr Land von der eingedrungenen
Deutfehenherrfchaft befreien und
muÃŸten daher als SehuÃŸherrn den
Papft anerkennen. Nach der Ver-
nichtung der Hohenftaufen hatte diefe
Parteiung ihren alten Sinn ver-
loren. Die Ghibellinen waren die
Junker und ihr Anhang. die Guelfen
die bÃ¼rgerlich Gefinnten in den
mÃ¤chtig aufbliihenden StÃ¤dten. Ganz
Florenz war guelfifth. aber darum
doch nicht einig. Man entzweite fich
wieder in Schwarze und WeiÃŸe.
wobei die WeiÃŸen. Dantes Partei.
auch eine grÃ¶ÃŸere UnabhÃ¤ngigkeit
vom Papfte und dem von ihm her-
beigerulenen franzÃ¶fifchen KÃ¶nigs-
haus wÃ¼nfehten, Im Jahre 1300
bekleidete Dante zwei Monate lang
das hÃ¶chlte Amt feiner Vaterltadt.
als Prior. und damit begann. wie
er felbft fagt. der Weg des Leidens
fÃ¼r ihn. Denn nun hatte er fich
durch manche Amtshandlung den
leicht entflammten HaÃŸ der Gegen-
partei zugezogen. und vor ihrer wil-
den Graufamteit muÃŸte er. als feine
Partei unterlag. im November 1301
der Vaterftadt entfliehen. Alle Hoff-
nungen auf eine Ã„nderung der
oolitifeben VerhÃ¤ltniffe fchlugen fehl.
Immer aufs neue gebannt. hat der
Dichter feine heiÃŸgeliebte Heimat nie
wiedergefehen. In groÃŸem Elend
durchzog er Italien. bald an diefem.
bald an jenem Hofe eine kurze Nub-
ftatt findend. und erfuhr: ..Wie
Das Bild zeigt die drei Regionen der ..GÃ¶ttliehen KomÃ¶die": HÃ¶lle. LÃ¤uterungsberg, Paradies.
Ein auf Dante gedeutetes Bildnis in der Kirche des hl. Franz
zu Ravenna.
Das im Januar 1920 entdeckte Fteskofragment (Schule des Glolto, um 1350)
befindet fich an der Wand des linien eeitenfehtffs Ã¼ber einem Turbogen.
am Eingang zum Franziskanerklvfter. in dem der Dichter beigeleÃŸt ift.
fremdes Brot gar fcharf oerfalzen
fwmeat. f Wie hart es ift. zu fteigen
fremde Stiegen.â€œ (Par. 17. 58.)
Sein Geilt aber lieÃŸ lieh nieht
niederbeugen. 8m Gegenteil; mit
eiferner Energie erwarb er fich
alle Kenntnilfe. die feine Zeit defaÃŸ.
und wanderte dazu bis zu der be-
rÃ¼hmten UnioerfitÃ¤t von Paris.
Die letzten Lebensjahre verbrachte
er in Ravenna. dort ift er am 13.
oder 14. September 13:31 geftorben.
Der Vater der italienifehen

Poeï¬e wurde Dante nieht durch
feine zarten Liebesgedichte und die
kunftvollen allegorifchen Kanzvnen.
fondern durch das mÃ¤chtige Epos
der ..GÃ¶ttlichen KomÃ¶dieâ€œ. der
Schilderung der drei jenfeitigen
Reiche. in denen die Seelen. von
ewiger Pein gefoltert. fwmawten
oder von la'ÃŸlicher SÃ¼nde durch
BuÃŸe fich befreien. um dann im
Paradies grenzenlole Wonnen zu
genieÃŸen. Seltlam mutet uns fthon
der Titel an. aber Dante. der wie
219
Dante. Ausfthnitt aus der Disputa (1453) von Raffael
irn Vatikan zu Nom.
das ganze Mittelalter keine Kenntnis vom grierhifwen Theater befaÃŸ. wollte mit
dem Worte â€žKomÃ¶dieâ€œ nur andeuten. daÃŸ fein Werk zwar diilter und lchreetliw
anhebe. aber in liwter Heiterkeit enden werde, Den
Beinamen der ..GÃ¶ttlichenâ€œ gab ihr erft die bewun-
dernde Nachwelt.
gegvffene Befehreihung der jenfeitigen Welt. wie das
katholilche Dogma lie lehrt.
Dichter. und darum geltaltet er Himmel und HÃ¶lle fo.
wie er fie in einer fein ganzes Wefen erfchÃ¼tternden
Bifion gefchaut hat. Er will aueh feine eigne geiftige
Entwieklung darltellen und zugleich allegorifcb ein Bild
des Menfehenherzens zeichnen. das aus Irrtum und

SÃ¼nde ï¬ch allmÃ¤hlich zu den Wonnen des vorn Zweifel
befreiten. rein geiftigen Sibauens erhebt. gefiihrt von
verfte'indiger Einficht und allerbarmender gÃ¶ttlicher
Liebe. - Streng fvmmetrilch ift der Aufbau des Epos.
Eine Neigung zu mhftifcher Zahlenlhmbolik tut lieb
darin kund. Hundert GefÃ¤nge find's. die fiw dreifach
Ze dreiunddreiÃŸig fchildern die HÃ¶lle. den
LÃ¤uterungsherg. das Paradies. Einer bildet die Ein-
leitung. Die heilige Dreizahl wiederholt fiw in der
Strophe. in der logenannten Terzine. die aus drei
Verfen belteht. deren Reime lich aber fo kunftvoll in
die nÃ¤chfte verltblingen. daÃŸ lehon der Vers ein Abbild
der Endlofigteit des Gegenftandes ift. - Klar und be-
ltimmt ift die Vorltellung. die Dante von den drei
Reichen hat. Die HÃ¶lle ift ein tiefer Trichter. der
bis ins Innere der Erde reiwt; nach der BorhÃ¶lle
fiebenfaeh geftuft. geht es in Felsltiirzen nach unten.
wo im ewigen Eile der Erftarrung aller menfchlichen
Empfindung Luzifer die drei furwtbarften Verbrecher
im Maule trÃ¤gt. Auf jedem Zelsfturz wird ein anderes
Lalter mit einer anderen grauligen Strafe gebÃ¼ÃŸt,
Wie macht uns nun Dante mit diefem Reiche des
EntfeÃŸens bekannt? Indem er felbft als Wanderer
es durchlwreitet und in jedem HÃ¶llenkreife Perlonen
aus alter und neuer Zeit wiederfindet und ihr Schiellal
So bekommen wir keine blafle. abftrakte
gliedern.
erkundet.
Das Gedicht ift nicht die in Verfe
Dante ift vor allem
Schilderun . fondern eine von HaÃŸ und Liebe erfÃ¼llte.
Dante. Naeh dem GemÃ¤lde auf Holz von Domenico di Francesco gen. Miwelino (1465) im Dom zu Florenz.
Florenz im Jahre 146b; Stadtmauer. Dom. Eampa'tile und Palazzo della Signoria.
lebendige arftellung.
diefen furchtbaren Weg allein begehen. Deshalb ge*
leitet ihn der rÃ¶milrhe Dichter Virgil. der auf Bitten
der leligen Beatrice zu Dante trat. als er lich in der
Mitte feines Lebens in einem tiefen Walde in fchwere
Aewts: S tadtanfiait oon
Kein irdileher Menfeh kÃ¶nnte
Gefahren oerftrielt hatte. Denn
auch den Zeitpunkt feiner Reife hat
Dante genau beftimmt: es ift die
Ofterwoche des Jahres 1300. Virgil
galt dem Mittelalter als der grÃ¶ÃŸte
Dichter. und in feinem Epos. der
..Aeneisâ€œ. glaubte man Weislagungen
auf Ehriftus zu finden. Darum kann
er Dante nicht nur durch die HÃ¶lle
fÃ¼hren. er darf mit ihm. nachdem
fie ein Tal durebfchritten haben. auch
auf den LÃ¤uterungsberg fteigen.
auf dem in lieben Stufen die
Seelen vorbereitet werden zur ewigen
Seligkeit. Auch Dante verliert auf
der Wanderung die TodlÃ¼nden. die
feine Seele befchweren, Er fchreitet
durch den Rauch. der die Zornigen
blind macht. und durch das Feuer.
das die Wolliiftigen lÃ¤utert. Nun
ift er rein und frei, Virgil entlÃ¤ÃŸt
ihn auf den Gipfel des Berges. in
den holden Garten des irdifehen
Paradiefes. Dort erlcheint ihm
im Triumphzu der Kirche die zu
himmlifeher S Ã¶nheit oertlÃ¤rte Zu-
gendgeliebte. Sie lÃ¶ft ihn gÃ¤nzlich
von der SÃ¼nde und lchwebt mit ihm
zu den Himmeln empor. die wiederum
in lieben Planetenhimmel geteilt lind.
um die der Firftern- und der Kriftall-
himmel kreifen. Hier aber fehlieÃŸt fiw
die Neun zur Zehn. 3m ewig unbeweg-
ten Emporeum erfehautDante. zur leÃŸ-
ten Herrlichkeit vom hl. Bernhard
begleitet. die heilige Dreieinigkeit.



Inferno L0. Die vierte Schlucht des achten Kreifes- die der Wahrfager und Zauberer.
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Purgatorio 13. Dante und Virgil betreten bett zweiten Kreis des Purgatorio. Die an
die Felswand gclehnten Geftalten find die Neidifchen. dic in hÃ¤renen GewÃ¤ndern bÃ¼ÃŸen.
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Purgatorio 31. In der Mitte der Wagen dcr Kirmc- in dem Beatrice fittt. Rechts zieht
Beatrice Dante hinter fia) in den FluÃŸ und taucht dann fein Haupt unter das Waller.
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Paradifo LL. Beatrice zieht Dante auf der Leiter mit [ich empor zum achten Himmel,
dcr SphÃ¤re der Fixftcrne- und fordert ihn aufF dura) die ficbcn SphÃ¤ren zurÃ¼ckzttbliacn,
Inferno 31. Gefeffelte Giganten, die aus dem neunten HÃ¶llcnkrcis in den achten hineinragm
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Purgatorio 26. Dante, Virgil und Statius im ficbenten Kreife des Purgatorio, Ã–icr
bÃ¼ÃŸen in Flammen die Gciftcr der WollÃ¼ftigcn- indem fie die Keufcbhcit preifen.
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Paradifo 1. Dante fchwebh von Beatrice gefiihrt. zu den SphÃ¤ren des Paradicfes cmror,
â€žrcin und bereit zum Auffihwung nach den Sternenâ€œ.
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Paradifo 23. Dante und Beatrice in der SphÃ¤re des Fixftcrnhimmcls. Taitfcnde feliger Gciftcr
krcifcn als Flammen um die Lcuhtc Chrifti, die als Sonne am mittÃ¤glichcn Himmel ftrahlt,
Zum 600. Todestag Dantes am 141. September: Zeichnungen von Sandro Botticelli (14-46-1510) zu Dantes â€žGÃ¶ttlicher KomÃ¶dieâ€œ.
Die Originale befinden fich im Kupfcrltichlabinctt zu Bcrlin.



Nr, 4056
Der Alte vom Berge.
Bon Curt Bloedorn.
Wie wunderbar fchÃ¶n ift doch der groÃŸe Waldfee. Aber fo einzig. [o herrlich
[chÃ¶n wie heute fchien er dem Alten vom Berge noeh nie gewefen. Lang-
geftreckt liegt er da. faft immer wie in oerfonnener Ruhe, Selten. [ehr felken
trÃ¤ufelt ein Wind [ein tiefes. ftilles Waffer; die hohen BeftÃ¤nde ringsum halten
rede grÃ¶ÃŸere Beunruhigung durch Wetter ab. Die rechte Seite. an die der hohe
Tann mit [einen dunklen. immergrÃ¼nen SÃ¤ulen ftÃ¶ÃŸt. fieht poliertem Stahl Ã¤hnlich.
der einen matten. gelblichbiauen Schimmer angenommen. Die RandbÃ¤ume und
-dÃ¼fehe fpiegelten [ich dort. wo das langftenglige Schilf fehlt. in klarem Bilde wider.
Den linken Teil fÃ¤umen uralte Eichen und Buchen. ein paar Birken leuchten dazwifchen
und zeichnen weiÃŸe Stiche darein. die [cbarf fich auf dem Wafferfpiegel abheben. Ãœber
das Ganze gieÃŸt die AbendrÃ¶le ihr mildes Lim'. Das Schilf mit [einen reifen Fahnen
[weint purpurn. die keilfÃ¶rmigen Streifen. die einzelne ziehende Wildenten auf dem
See hinterlieÃŸen. glÃ¤nzen wie flÃ¼ffiges Gold. nur die Wafferrofen haben ihre [rhnee-
weiÃŸen Sterne. ihre groÃŸen. [aft runden BlÃ¤tter die fatte grÃ¼ne Farbe behalten.
Scharf in dunkeln TÃ¶nen zeichnet [ich das fteil abfallende Ufer in die Pracht. Ja.
fchd'n. wunderfÃ¤rÃ¶n ift der Waldfee.
Darum konnte der alte Hirfch [ich nicht trennen von feinem Berge. don dem aus
er ihn liegen fah. Schon [o lange Jahre hatte er [einen Stand auf der HÃ¶he. die
dcm Geweihten Ausblici gab. oon der er [eine kurzen Wanderungen unternommen.
wenn der Herbft die WÃ¤lder und Felder fÃ¤rbte. wenn die Liebe einzog in die Not-
wildherzen und ringsum das RÃ¶hren von fpÃ¤t abends bis frÃ¼h morgens in den
TÃ¤lern und Schluchten vielfachen Widerhall gab.
In der anwachfenden Swonung hatte der Alte oorn Berge fich niedergetan. den
Blict zum See. zu den bunten Forften. die die Herbftfonne mit ihren letzten Strahlen
[treifte. Heimlich war der Hirfeb. Denn was hatte er fchon alles durchgemacht.
wie nahe war der bleierne Tod an ihm ooriibergegangen. Und gerade damals am
meiften. wie er in den deften Jahren war. wie fein weit ausgelegtes Geweih die
vielen Enden zÃ¤hlte. Aber immer war er den JÃ¤gern entronnen. war. wenn auch
mit Wunden und Schrammen. davongekommen. Nun wurde er alt. feine ftolze
Koofzier war ftÃ¤rker geworden. doch hatte fie zurÃ¼ckgefetzt. 8m Kampf mit Rivalen
wiirde der Alte oom Berge bald den kÃ¼rzeren ziehen mÃ¼ffen. mu te hintenanftehen
und zufehen. wie JÃ¼ngere. Mehraufhabende mit dem Rudel Kuh wild abzogen zu
ftillen PlÃ¤tzen der Liebe. In Gedanken daran wiegte er mit feinem armdicken. faft
[chwarzem. gedrungenem Geweih. Alt. zu alt? Ja! Bald hatte er fein Hirfehalter
hinter fich. Traf ihn nicht die Kugel des JÃ¤gers. blieb er nicht im Kamofe mit
Nebenbuhlern. lange machte er es nicht mehr. dann [tarb er den Strohtod. ging ein
hinter irgendeinem Bufch.
Ein leifer. ganz leifer Lufthauch kam dom See. Der Hirfeh hob das Haupt und
zog den Geruch von Waffer. Schilf und Lifch. von harzigen Tannen und Fichten.
von Buchen und Eichen tief in die Lungen. Wie das erquickt und krÃ¤ftigt und
neuen Lebensmut gibt! Ja. noch find Mut und Kraft und Freude am Dafein nicht
hin. Das wollte er deweifen. beweifen dem einen. der in den letzten Jahren hier
Herrfiher [ein mÃ¶rhte. Herrfeher in [einem Reich. auf [einem Ber e. Der wÃ¼rde
wiederkommen wie immer im Herbft aus den braunroten WÃ¤ldern ort driiben. die
den fernen HÃ¶henzug fenfeits des Sees bedeckten. Den wÃ¼rde er ftellen und de-
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kÃ¤mpfen bis - bis - ganz gleich. wenn der der Sieger wurde; das Sterben wurde
ihm, dem Alten. nicht zu fazwer. denn [terben muÃŸ er beim Unterliegen. Aber leicht
[ollte dem Achtzehncnder. dem Eindringling, die Eroberung [eines Berges. [eines
Standes nicht werden - der Alte begann oor Erregung unruhig zu werden und
kam hoch. Er dehnte und reÃ¤te [einen ftarken KÃ¶rper. hieb mit dem Geweib in die
Zweige der mannshohen Kiefer und ftand dann wie eine BildfÃ¤ule. Langfam [ebwand
die Wut. Warum fich [ihon jetzt ereifern?
Ein letztes Aufleuihten. ein rafches Hufwen einiger oerfpÃ¤teter Sonnenftrahlen -
die DÃ¤mmerung [am. das BÃ¼wfenlicdt fchwand. Nun war feine Zeit. Now einmal
prÃ¼fte der Hirfch die Luft. [ang wurde der bemÃ¤dnte ?ats die Laufeher [hielten -
alles in Ordnung. Erft zog es ihn am inneren Ran e der Schonung entlang. die
GrÃ¤fer waren hier aber hart oon Sonnenbrand und Trockenheit. Weiter! Am
Ende der cRichten ï¬cherte der Geweibte noch einmal lang und ausgiebig. Halt!
Rechts kna etwas! Graufehwarz. wie ein Gefpenft. wie oerwachfen mit dem Boden
ftand der Alte: der ganze KÃ¶rper ftraffte ï¬chÂ» bereit zum Abforingen. Stille ---
wieder Brechen. dann trat ein Nudel Rotwild. ooran das alte Leittier. auf den
Adhang zum See. In langer Reihe. oft oerhoffend. zogen [ie ralab und oerfehwanden
in dem Nebel. der [eit Sonnenuntergang den Waffern entftieg. Beruhigt zog der
Berghirftb hinterher. um auch unterzutauchen in Dunft und Abenddunkel.
Zeierliwer Friede - Bergnacht -
urid die WÃ¤lder ging ein Raunen und lÃ¼ftern. der erfte Froft war gc-
kommen. das Sterben des Herbftes. aft zu ei ig hatten es die BlÃ¤tter der Laub-
hÃ¶lzer. zu [allen. es rafehelte ununter kochen; bald lag der Boden hebe-tt. Eiskalr
zog es oom See. es glifzerte die kahle Ebene. der bewaldete HÃ¶henzug. Die taftende
Hand des Borwinters hatte [ich Ã¼ber das Reich des Alten vom Berge gelegt. Der
[land im Schilf am See. aus dem das fahle Mondliwt ftetig neue Nebelgeilter
zauberte. die hÃ¶her und hÃ¶her ftiegen. ï¬ch ausbreitend Ã¼ber die Berge flÃ¼chteten.
um fich zu fehweren. feuchten Wolfen zu fammeln. Enten klingelten und raufwten
auf ihrem Zuge durch die Schwaben. kreiften [aufenden Fluges einigemal iiber
dem Waffer und lieÃŸen fich klatfehend darauf nieder. Fern aus dem Holze rief der
Uhu. hoch in der Luft die Sehneegans.
Der Alte vom Berge ftand und grÃ¼belte. Jetzt kam die Zeit der Liebe. viel-
leiwt auch die des Sterbens. GrÃ¤mlich. verÃ¤rgert war er in den legten Jahren ge-
wefen. unleidlich den jÃ¼ngeren. oorfichtig und [chlau den Ã¤lteren Hirfchen gegenÃ¼ber.
Die JÃ¤ger [tellten ihm nach. er [ollte adgefeboffen werden. um nicht noeh mehr zu-
rÃ¼azufeÃŸen. Er felbft fÃ¼hlte [ich oft Ã¼berflÃ¼ffig. doch immer wieder war der Hang
am Leben. an Freiheit grÃ¶ÃŸer als die Sehnfucbt nach einem kurzen Ende. Darum
[chlieh er auch nur nachts ins Freie. zog bei Tage dort. wo niemand ihm beitomrnen
tonnte. So auch heute. Er ftand und ftarrte ins Dunkle. ins Nebelmeer. Seine
Lichter bekamen matten Glanz. es wurde feucht darinnen. War es der naffe. kalte
Nebel. der [ich auf [ie legte? Unwillig fchiittelte er den Kopf. trat einige Schritte
weiter vor und oerharrte frei am bereiften. weiÃŸen tlfer.
Da oben. den Abhang hinauf. ift der Berg. fein Holz. hier fein ftiller. fibÃ¶ner
Bergfee. der wie ein groÃŸes. tiefes Auge zum Himmel binauffcbaut. Dazwifwen
das Ã„fung gehende Feld. auf dem er faft fein ganzes Hirfihleben gezogen. Jenfeits
des Waffers das alte. hohe Holz. in dem er gefetzt. in dern er [eine Jugend derÂ»
lebt. Wohl war er in jÃ¼ngeren Jahren in die weitere Umgebung gewandert. hatte
andere Forften. andere Felder kennengelernt. doch zu tief wurzelte die Heimats-
liebe in ihm. Immer muÃŸte er zurÃ¼ck zu ihr. der er jetzt treu geblieben all die
unwtoenzrenilcn
() l- cias einZig eiastehencie Zahnpflegemittel, 'erfolgt cken
r Zwecke, ciie WuncihÃ¶hie Zu riesinfirjeren unci gesunriÂ»
heitZZchÃ¤ciliche l(eirne :u beseitigen. Will man anheben (lie mecha-
nischeiXeinig-ungcler ZÃ¤hne noch kÃ¶rciern,80 uern-encienran (iieoejol-
Zahnpasta, ciie inf0|ge ihres (Jehaltes an heilsamen, (iahei aber un-
schÃ¤cilichen Zaleen ZahnsteiniÃ¶senci uncl (iesjnfiZierenci wirkt, ohne eiie
Zahnsuhstan: 2U uerietZen. Zie macht (lie ZÃ¤hne Weiss unci glÃ¤nZenci.
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Jahre. Wie ftill und ruhig war es immer im hohen Tann. wie heimlich zwifchen den
ftarken Buchen. den Eichen. wie warm in der anwachfenden Schonung. aber auch
wie kalt das Waldtal. wenn der Nord fegte. der Schnee klafterhoch [ag und Hunger
und KÃ¤lte umgingen! Dann hatte ihn der bewaldete HÃ¶henzug. fein Berg auf-
genommen. hatte ihn gefchÃ¼ÃŸt in Schluchten mit den BÃ¼fehen und dichtem Holz.
Auch ein Hirfch kann dankbar fein. dankbar der Heimat. Auf dem Berge. der ihm den
Namen gegeben. auf den er ftolz war. wollte er einft fterben. Der HirfÃ¤) zog lang-
fam und vorfichtig zur HÃ¶he. Bor den Tannen und Fichten machte er halt. fiiherte.
fand nichts VerdÃ¤chtiges und fprang mit einigen groÃŸen Fluchten in die Dickung.
8m Offen graute der junge Tag. rÃ¶tlichgelbes Licht kundete der Sonne Auf-
geben. Der Alte vom Berge Ã¤ugte iiber fein Reich,
innerer Erregung. Ihn hatte auf einmal ein eigenartiges Fieber gepackt; warm lief
es ihm Ã¼ber feine graurote Decke. im Znnern'fchien alles zu kochen und zu fieden.
Was war darinnen? Es jagte vom Herzen zum Kopf. immer und immer wieder.
Die Lichter bekamen roten Schimmer. eine Unruhe hatte ihn befallen. Da hielt es
ihn nicht mehr. er muÃŸte fchreien - feine Wut - fein Feuer - feine Liebe; fchreien
Ã¼ber Waldfee und Berg. Ã¼ber TÃ¤ler und HÃ¶hen. Tief. grollend. gewaltig rÃ¶hrte
der Berghirfch. Wie der heiÃŸe Atem zur weiÃŸen Wolke wurde in der kalten Luft.
wie der zottige Hals fich dehnte und weitete beim Orgeln! Er fihrie einmal. vier-
mal. zehnmal. als gelte es das Leben. Horw! - War das Widerhall oder -
kurz. heifer. Ã¤rgerliÃ¤p rÃ¶hrte der Hirfch weiter. oerfwwieg und laufchte. Da! Ant-
wort wurde ihm vom Tal. vom See her. Alfo doch! Zornig ftampfte er auf.
fchlug wÃ¼tend mit dem Geweih die Kiefer vor ihm. warf Steine und Kraut hinter
fich mit den LÃ¤ufen und frhrie wieder. kurz. herausfordernd. Ein KnÃ¶ren hÃ¶rte er.
dann den nahen Schrei des Arhtzehnenders. Und da war er, FeÃŸt galt es. Tod
oder Leben. Tod oder Weiterherrfchen, Tief im Nacken lagen die armdicken. kurzen
Stangen. feine Schreie fagten dem heranziehenden Rivalen: ..Es gilt. ia) hin hier.
bis an den Rand des Holzes komme ich dir entgegen. weiter nicht. Hier erwarte ich
dich " Und der kam. Schritt fÃ¼r Schritt zog der fremde Hirfeh heran. nun waren
fie nur noch einige Ellen auseinander, Minutenlang Ã¤ugten fich die KÃ¤mpfer an.
Beiden war es heiÃŸ geworden, Dies wird kein fpielendes Geforkel. es geht auf
Leben und Tod. Wer ift der StÃ¤rkfte? Schon Ã¼berlegte der Achtzehnender. ob er
kehrtmachen foll. noch ein Fahr warten. da ftÃ¼rmte der Alte bereits heran. daÃŸ es
weit zu hÃ¶ren war, Es krachten und knallten die Stangen der Geweihe zufammen.
es drÃ¶hnte und ftampfte. es leuchte und rÃ¶chelte. fie fchoben und ftieÃŸen fich. fie
fchlugen und bohrten.
Erfchreckt flÃ¼wteten die Tiere im Umkreis; fo oerbiffen hatten fie noch nie
KÃ¤mpfende gefehen, Selbft die Natur fchien den Atem anzuhalten. Ningsum bei
den Hirfchen Stille. Die wiiteten weiter. trafen fich von neuem. praffelten zu-
famrnen. Dem Fremden brach die Augfproffe. er taumelte. fprang zurÃ¼ck. rafend
kam er wieder. Der Alte paÃŸte gut auf. doch zu gewaltfam war der Anlauf
gewefen. er muÃŸte in die Knie. fein rechtes Licht hing in rotem Klumpen aus
leerer HÃ¶hle. Er riÃŸ fich hoch. einige Schritte nach links. wieder heran. Fefzen
hingen dem Achtzehnender an der rechten Seite. Sie kÃ¤mpften und kÃ¤mpften. ber-
Die DÃ¼nnungen fchlugen oor .
gaÃŸen alles um fich her. Wieder ftehen beide Hirfche getrennt. atemholend. fallen
dann erneut aufeinander. weiter kracht und drÃ¶hnt es. Da will der Alte 'zur-ict,
einen neuen StoÃŸ machen. er kommt nicht los. Der Gegner zieht. auch der nicht -
oerkÃ¤mpft! Sie zerren. fie winden fich. oerfuchen nach rechts und links zu brechen
- vergeblich; es geht nicht. Sie ftÃ¶hnen. Ã¤chzen. die DÃ¼nnungen fchlagen und zittern,
die Hirfche dampfen. alles umfonft _ oerkÃ¤mpft!
Die Stunden kriechen. die Hirfche ftehen. Die Sonne brennt. es wird Mittag.
Lang hÃ¤ngen die Lecker aus den GeÃ¤fen. fchwach geht der rÃ¶welnde Atem. die LÃ¤ufe
zittern. matt find die Lichter. die Hirfche ftehen immer noch. Der Standhirfcd ift
zÃ¤her als der Fremde; er ift noch hoch. als der Gegner in die Knie ï¬nkt.
Da begann der Alte vom Berge: ..Warum muÃŸteft du kommen. mich zu vertreiben
fuchen. hatteft du keine Heimat? Was hat ï¬e dir getan. daÃŸ du fie oerlieÃŸeft? War
ich? Zft nicht Platz auf der Erde fÃ¼r uns beide? Und nun? Dir gefehieht reiht
Aber mir? Alloater dort oben. gib ein rafches Ende. laffe mich nicht [angfam um-
kommen. mich. der ich verteidigt. was mein. was mir gehÃ¶rt feit meiner Kindheit!"
Die Sonne ging zur Ruhe. da fiel auch er. Durft - Durft! - Aus des Achi-
zehners NiÃŸ lÃ¤uft SchweiÃŸ. dauernd in fchweren. eilenden Tropfen. hatte fchon den
ganzen Tag geperlt. es geht mit ihm zu Ende, Er rÃ¶chelt. reckt fich. die LÃ¤ufe
fchnellen. nur noch einige Zuckungen - er liegt [till.
Wieder geht die Sonne auf. wieder ftrahlt Herbftgold Ã¼ber Berg und For-[ten,
Im Todeskampf hÃ¤umt fich der Ãœberlebende. Da > gibt das Geweih nicht naÃ¤>7
Er reiÃŸt noch einmal die letzten KrÃ¤fte zufammen. zieht und zerrt. ein Klappern -
frei! Er taumelt hoch - fieht feinen Berg. den Waldfee. fieht feine Heimat. feiner.
toten Gegner. Ehrlich gekÃ¤mpft. ehrliches Sterben? Tod. nun komme. ich bin
Sieger -Â» ich Â»- ..der Alte vom Berge!â€œ
Der Herr im Herbft.
Von Hanns Loofer. Berlin.
Schon in den letzten Fahren hat es fich gezeigt. daÃŸ auch der deutfohe Herr. der bis
dahin. im GegenfaÃŸ zu denen anderer NationalitÃ¤ten. weniger auf fein Ã„uÃŸeres
gab. der Kleidung ftÃ¤ndig erhÃ¶hte Beawtung fchenkte und in ihr nicht nur die Be-
friedigung der elementarften Naturnotwendigkeiten. fei es SchuÃŸbedÃ¼rfnis oder Schar:
gefÃ¼hl. fah. fondern feine Kleidung auch zur Ã¤uÃŸeren Ausdrucksform einer gepflegte:
Innenkultur erhob. Und es ift eigentlich nur natÃ¼rlich. wenn man-kultiviertem Ger?:
entfprechende Folie gibt. Immer ftÃ¤rker prÃ¤gt fich ein Untereffe fÃ¼r die Kultur der
Kleidung aus. deren Stil und Linie Ã¼bereinftimmend mit der Entwicklung des Geifia
gehen. Es ift eine abfolut irrige Anfchauung. daÃŸ die Mode â€žgemachtâ€œ wird. Sie ift
niemals allein abhÃ¤ngig von dem Wollen und WÃ¼nfchen berufsmÃ¤ÃŸiger ModefchÃ¶pfn
fondern gibt eine rein Ã¤uÃŸerliche Form des Zeitftils wieder. Und der Stil einer 8c:
ift immer abhÃ¤ngig oon Faktoren. die inder Weltwirtfchaft. der Moral und der
Ethos der *Zeit bafieren, GroÃŸe geiftige Erregungen ï¬nden ftets ihr Spiegelbild in der
Mode. und diefe Hopothefe dÃ¼rfte auch dann immer richtig fein. wenn felbft die Mode
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in die Materie eindringt u. d nicht nur die vollendeten
Tatfachen als SelbftverftÃ¤ndliehleit hinnimmt. wird ftets
auf Wege ftoÃŸen. die zurÃ¼ckfÃ¼hren zu EinflÃ¼tfen, deren tir-
fvrung auÃŸerhalb des Wirkens einer Modeinduftrie liegt.
â€žHÃ¶hepunkt der Eleganz ift die Stileinheitâ€œ, mit
diefem Ausfprueh hat der beftangezogene Mann des
Kleiderkultur gekennzeichnet, und noch heute hat das
Wort Geltung. Afthetifches FeingefÃ¼hl. ausgeprÃ¤gtes
Stilempfinden find unerlÃ¤ÃŸliihe aktoren zur einwand-
freien Kleidung, â€žeinwandfreiâ€œ in bezug auf die Per-
die Uberf anntheiten der herrlchenden
Mode. Die Mode follte niemals als
feftes KleidergefeÃŸ angenommen wer.
den. fondern folk nur rithtunggebender
MaÃŸftad fein fÃ¼r eine Kleidung. die
in hÃ¶chfter Vollendung die Modelinie
mit den Ã¤uÃŸerliehen Erforderniffen
einer fehlagenden IndividualitÃ¤t in
Einklang bringt.
In logifeher Folgerung ites felbft-
verftÃ¤ndlich. daÃŸ jede Voraus chau. jeder
Bericht Ã¼ber die kommende oder die
geltende Mode niemals Anfprueh er-
heben darf, als unumftÃ¶ÃŸliches Dogma
angefehen zu werden. Letzten Endes
entfrheidet die PerfÃ¶nliehkeit. die ftark
genug fein muÃŸ, fitb bisweilen iiber
die Mode zu erheben, wenn Stil und
Charakter fich der eigenen Note nicht einfÃ¼gen; denn fvnft wird
Node zu maskeradenhafter Bermummung, hinter der das wahre
deficht des TrÃ¤gers trÃ¼gerifch maskiert verborgen bleibt.
*3m Gegenfatz zur Frau ift der Mann konfequenter, und diefe
Lharaktereigenfrhaft prÃ¤gt fich auch in der Linie der Mode aus. Die
Mode des weiblichen Gefchlechts wechfelt entfpreehend der Sprung-
aftigkeit der Frau in ftÃ¤rkerem MaÃŸe; eine VerÃ¤nderung in der
'inie der Herrenmode bedingt eine lange Vorbereitung. In der
)iode des Winters 1920-21 zeigten fiel) die VorlÃ¤ufer zu einer ver-
nderten Silhouette im Bilde der Herrenwelt. In langfatner Ent-
>icklung kriftallifiert fich jetzt das Bild der kommenden Linie. _ _
Dem flÃ¼chtigen Auge unmerklieh, dem fibarfen Beobachter in
rÃ¶ÃŸter Deutliihkeit verÃ¤ndert fich das Bild der Herrenmode. Nur
- entgegengejeÃŸte Bahnen einzufehlagen fcheint. Wer tiefer
' 19, Jahrhunderts. George Brummel, das Wefen hÃ¶ibfter
fÃ¶nlichkeit und damit gefÃ¼hlsmÃ¤ÃŸiger SchuÃŸ gegen Tafchen vervollftÃ¤ndigen den Herbftfakko.
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in winzigen Einzelheiten zeigt ï¬ch eine Umftellung auf
die neue Form, F"
An diefer Stelle feien auf einige Befonderdeiten der ,
kommenden Linie aufmerkfam gemacht. _
Der Herbft bringt SakkoanzÃ¼ge in gedeckten Farben, - *tx
teils unt. teils geftreifte Stoffe. Blau mit weiÃŸem _ - 7
oder grÃ¼nem Faden, Schwarz mit lila Seidenfaden l > x >
und Ã¤hnliche Zufammenftellungen, Noch immer domi- -/
niert die breite Schulter. die knallige Taille, [owohl - - '
einreibig als auch zweiteihig, der Schlitz im RÃ¼cken
tritt ftÃ¤rker in die Erfeheinung. Ein [ang ausgezogener
Revers. Spitze deutlich nach oben zeigend. ï¬chelfÃ¶rmige
Neben dem Alfter. der an Stelle
des einfachen Naglans als Fledermaus- k
mantel mittiefen.mammutbaften Ã„rmeln - .i
gefehnitten ift, wird der taillierte Gehrock- â€œJ
paletot bevorzugt. Schwarze. tiefdunkel- 1
blaue (corbeaufarbige) oder torfbraune *â€œ
Eskimos find das gegebene Stoffmateriat.
Der Schnitt ift Ã¤hnlich dem der Sakko-
anzÃ¼ge. Deutlich zeigt ï¬cb bei AnzÃ¼gen
wie bei MÃ¤ntekn der ug zur LÃ¤nge.
Das â€žMoliseâ€œ. Niedli e verfchwindet
immer mehr. In derfelben Tendenz be-
wegt fich die Mode der HÃ¼te, Breiter
Rand, glatt oder umgefmlagen. ift der
..-
,-
â€žciarnier eriâ€œ. Die Anfiehten Ã¼ber die
Hutform. den weichen eingedrÃ¼Ã¤ten Hut
oder die fteife fchwarze Melone, find noeh - *K
geteilt; richtig erfrbeint auf jeden Fall.
zum dunklen GehroÃ¤valetot den fteifen Hut zu tragen. FÃ¼r Ã¤ltere
Herren tritt zu gefellfchaftlichen Zweiten wieder der Gehrork in den
Vordergrund. der bei der jÃ¼ngeren Generation durch den Smokin
oder Tamanzug. bei ausgefprochen konventionellen Gelegenheiten dur
den Frau erfetzt wird. Es erÃ¼brigt fich wohl, hier noch einmal die
elementarften Vorausfetzungen einwandfreier Kleidung zu geben. Es
diirfte mittlerweile allgemein anerkannt fein, daÃŸ man zum Frau
keinen fehwarzen oder weiÃŸen, fehwarz bordierten Schlivs trÃ¤gt.
FÃ¼r Schuhe ift die fviÃŸe. etwas lÃ¤ngere Form beliebt.
Die farbig abgeftimmte Gamafehe. die entfvrechenden Handfebuhe,
die zum AnziehenÂ» nicht zum â€žIn-der-Hand-Tragenâ€œ gefertigt ï¬nd,
der Stmk aus dunklem Holz verdollftÃ¤ndigen das Ã¤uÃŸere Bild des
Herrn im Herbft.
[(ranlrc diet-iron
sincl (lie Quelle Zahlreicher beirlen untl ZchmerZcn, ron (tenen cler l(ultur-
mensch nur :u hÃ¤ufig heimgesucht una. diem-bs.: [(0pfschmer2cn, neroÃ¤se
WagcnbeschnrerÃ¤en, neruÃ¤se Muskelschmerren, neroÃ¶se ZehschnrÃ¤che uncl
Zahlreiche anclere (einen haben ihren (iruncl (Farin, class (lie Merten, (lie
an: betreffeneken 0rgane clurchriehen, Ã¼beranslrengt, Ã¼berreirt uncl in ihrer
heistungsfÃ¤higleeit herabgesetet sincl. l)a2u rlie grosse Zahl cler auf all-
gemeiner dleruositÃ¤t beruhenaen [Kescher-Enten, wie Keirbarlreit, lin-
kust Zur arbeit, leichte [ZrmÃ¼Ã¤barlreit, UeÃ¤Ã¤chtnisschnrÃ¤che, Zchlailosigleeit,
Unruhe uncl elergleichen mehr. Zic alle kÃ¶nnen nur Ã¤ann erfolgreich be-
kÃ¤mpft una beseitigt niereien, wenn es gelingt, (lie dleruen Zu regene-
rieren, aufrufrischen uncl ihre frÃ¼here beistungsfÃ¤higltcit uiieelerhereustellen.
(Lesuncle Mert/en
sinci (lie Quelle eines wonnigen UraitgekÃ¼hls uncl ungetrÃ¼bter bebensfreucle.
(iesunÃ¤cr Ichlaf, hrbeitslust, huselauer, Wut uncl Lnergie sina (lie l(enn-
:cichcn eines gesunÃ¤en, in gutem lZrnÃ¤hrungsZustanÃ¤e bekinalichen "ernen-
szistems. [)enn auch cler dlcru beciarf, ebenso urie alle anaeren 0rgane (les
menschlichen |(6rpers, einer ausreichenÃ¤cn uncl Zn/eclemÃ¤ssigen [ZrnÃ¤hrung,
um auf (ler kkÃ¶he seiner beistungsfÃ¤higleeit :u bleiben. Unter normalen Uer-
hÃ¤ltnissen reicht (lie tÃ¤gliche Wahrung auch fÃ¼r cliesen Zwecke aus. [st aber
clurch seelische fZrschÃ¼tterungen 041er kÃ¶rperliche Ztrapaecn uncl Lntbehrungen,
(lurch Kufregungen irgenÃ¤urelcher hrt clie dkerrrensubstane, insbesonÃ¤ere ihr
Wertuollster bestanateil, (las l.ecithin, in hohem blasse verbraucht, (kann
muss aicscr lebenswichtige Zlofk (tem Organismus wiener ZugefÃ¼hrt iiiercien.
[Ziocitin ist (lie [Lernen-[Wahrung
elie .lem erschÃ¤okten her' seine beistungsflhiglieit wiener-gibt. der |(ratt- une] lebensstokt eier tierten, aus weithin, gelangt im biocitin in 'ollirammenster unit
'ohlsehmecltenÃ¤er ["orm :nr dat-reichunx. bioeitin ist Ã¤cshalb :um fir-sat: tler 'erbrauchten "errenltraft uncl :ur LrhÃ¤hung tler leistungsfÃ¤higkeit unentbehrlich.
aber auch bei jerler .mieren art 'an |(Ã¶rpersehurÃ¤che, gan: besonilers bei blatarmut, llnterernahrung, Zehlaï¬osiglteit bilaet biocitjn ein her'orragenÃ¤es krÃ¤fti-
ganxsmittel 'an unsehiitabarem lil/ert. kiocitin ist .las einrige k'rÃ¤parat, welches 100/c, beeithin nach elem patentierten tier-fahren 'on professor or. habermann
enthÃ¤lt, niir bitten einher, mintlernrerkige "achahmnngen uncl ï¬rsntaprÃ¤parate ZurÃ¼ckrunreisen. [rhÃ¤ltlich ln allen apotheken untl bedeckten. [in Eeschmaclr-
muster nebst einer populÃ¤r-wissenschaftlichen ndhamllung iiber rationelle "errenpflege senael auf Wunsch rÃ¶tlig kostenlos (lie biaeitin-kiabrilt, berlin sat/j.
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Ir 41.:::-
Aus Wiffenfchaft und Technik.
Zur Entftehung der menfehlichen Sprache. Nalur- wie
Geifteswiffenfwaften find [eit Herder lebhaft bemÃ¼ht. in das dunkle Gebiet der Ent*
ftebung der menfchlichen Sprache Licht zu bringen, Mit NÃ¼clfiiht darauf. daÃŸ die
Zeiten der Sprachenentftehung ein fiir allemal verloren und die Laute von dereinft
fÃ¼r immer verhallt find. zwifehen Tier und Menfch auch nach diefer Hinï¬cht eine tiefe.
unÃ¼berbriickbare Kluft gÃ¤hnt und nicht einmal bei dem die Sprache erlernenden Kind
ein Analogvn mit dem Tiere [ich bietet. mÃ¼flen fich alle hierauf beziiglichen ErklÃ¤rungs-
verfuche ausfchlieÃŸliih auf hhpothetifchem Boden bewegen. DaÃŸ mit dem Wieder-
aufblÃ¼hen des Entwicklun sgedankens durch Darwin das Problem der Entftehung der
Sprache fich faft ausfchlieÃŸlich nach der naturwijfenfwaftliwen Seite verfehob. ift ohne
weiteres begreiflich. wenn es auch dadurch notgedrungen mit einer gewijfen Einjeitig-
keit verbunden wurde, Man zog die Parallele vom Menfwen zum SÃ¤ugetier. helfen
Kehlkopf zweifellos ebenfv wie der des Menfchen zur Lautfpraede geeignet ift. Doch
wÃ¤ren. fo jagt man. die Mundwerkzeuge diefer Tiere durch die Nahrungsaufnahme
ftark in Anfpruch genommen. die Kiefer vorgefchoden und ihre HÃ¤lften fo fehr ein-
ander angenÃ¤hert und die cl?urige in ihrer Beweglichkeit gehindert worden. daÃŸ fich
fÃ¼r eine artikulierte Sora e grÃ¶ÃŸte Schwierigkeiten in den Weg ftellten (Klaatjch.
..Werdegang der Menfelzheit"). Dazu komme die geringe Gehirnentwicklung als
weiteres Hemmnis fiir eine entfprechende Lautgedung. Zweifellos ift diefe Annahme.
wenigftens foweit [ie fich auf die Mundwerkzeuge bezieht. ein Irrtum. und es ift des
weiteren durchaus nicht erwiefen und zum mindeften [ehr unwahrfcheinlich. daÃŸ der
Urmenfch geringeres NahrungsbedÃ¼rfnis an den Tag gelegt hÃ¤tte als deifpielsweife
die ihm fo nahe verwandten Anthropoiden. deren Stoffwech[el und NahrungsbedÃ¼rfnis
von dem des Menjchen kaum abweichen konnten. Anders fteht es [chou mit dem
Hinweis auf die Gehirnverhc'iltnifle. Der Unterjchieh zwifchen dem heutigen Men[chen
und den Menfchenaffen ift nau) diefer inficht Ã¼berrafchend groÃŸ. Ader' die
Hauptfrage liegt fohlieÃŸlich auf der pfochif en Seite. Setzt doch die Sprache nicht
nur ein hochentwickeltes Gehirn. fondern auch hochwertige pfvchologifrhe und logifche
VorgÃ¤nge voraus. Ã¼ber die das Tier nicht verfÃ¼gt. wie denn iiberhaupt die pjochifehen
Unterfchiede zwifwen Tier und Menfch weit grÃ¶ÃŸer find als die phofijehen. Nach
Klaatfch foll bei der Entftehung der Lautfprache die Nachahmung von GerÃ¤ufchen der
Umwelt ftart mitgewirkt haben. Wenn auch nicht von der Hand zu weifen [ein diirfte.
daÃŸ Tierlaute oder eindrucksvolle GerÃ¤ufche. wie etwa der Donner. am lautlichen
Aufbau mancher Worte beteiligt waren. fo diirfte doch der EinfluÃŸ der Umwelt nach
diefer Richtung ftark befchrÃ¤nkt gewefen fein, Hingegen diirfte die Lautfprache Hand
in Hand mit der natÃ¼rlichen GebÃ¤rdenfprache und anderen Ausdrucksbewegungen ent-
ftanden fein. allerdings nicht als eine Art Erfindung eines einzelnen. fondern als der
vfoehifche Ausdruck von Mitgliedern einer Gem-einfchaft. br, Schmid.
tiber das fogenannte Alpdrucken. Wenn vom AlpdrÃ¼cken ge-
jproehen wird. [o verbindet man damit noch hÃ¤ufig den Begriff des Mvftifchen. Denn
nicht nur im klaffifihen Altertum haben AlptrÃ¤ume und AlpdÃ¤monen eine groÃŸe Rolle
gefpielt. fondern auch vor allem im Mittelalter - in den Hexenprozefjen. Ja. in
Thomas Brownes â€žkeeucioaoxia epiciamieaâ€œ von 1680 wird [ogar von ..Alb-Steinenâ€œ
gefprochen. ..die von gewiffen Gejpenftern herkommen folienâ€œ. 3m Ã¼bertragenen Sinne
nannte Goethe einmal Riemer gegeniiber Jean Paul ..das petfonifiziektc Alodruex::
der Veitâ€œ. Aueh die belletriftifehe Literatur hat [ich des nÃ¤chtlichen Auffchrectens on;
des avvrs. wie es in_Thvmas Manns ..Budbenbrooksâ€œ heiÃŸt. angenommen.- tlg*
der Lefer von Balzacs â€žWodan acalntiqueoâ€œ, von Anderfens MÃ¤rchen ..Die Nachtigall
von Johanna Sporis ..Heidis Lehr* und Wanderjahreâ€œ ift mit diefer bei Nacht er
tretenden Erfrheinung wohlvertraut. Aueh KÃ¼nftler von der Bedeutung Dumme::
haben es fich nicht nehmen laffen. den Taucheruhr oder den Nachtmahr un But-,-
feftzuhalten. Wir willen. daÃŸ Richard Wagner in feinen Zugendjahren von nie":-
lichen AngfttrÃ¤umen erlchreckt wurde. und der dÃ¤nifche Dichter Ã–hlenfchlciger 'vet-:-
befonders nach dem Genuffe von Alkohol unter einer Art von AlvdrÃ¼cken zu left-e:
Erft in fpÃ¤teren Jahren. als er nicht mehr feinen gewÃ¶hnlichen Abendfchnaps tiert
und im Sommer Waffer in den Wein goÃŸ. blieben die unangenehmen nÃ¤mkiiehee'
Erfcheinungen. die ihn in Todesangft ver[eÃŸten. fort. Befonders heimgejucbt ill
das Kindesalter von folehen AngftzuftÃ¤nden. HÃ¤ufig [iebt man. daÃŸ Kinder nu
chronijch verftopftem Nafenraehenraum. nachdem fie kurze Zeit gefchlafen. mit einen
grellen Schrei erworben. Andererjeits muÃŸ man. falls man keine anderen Urjacber-
findet. mit einer nervÃ¶fen Dispofition oder einer bereits vorhandenen pfochopathijc're;
Konjtitution rechnen. So fÃ¼hlt z. B, der Arztdichter Finckh den Alodruck. wenn r.-
auf der Herzfeite liegt. und fÃ¤ngt unartikuliert zu [tÃ¶hnen an. Schon eine Alen-
behinderung - durch Zudecken von Mund und Nafe im Schlaf - kann bei dazu
Disponierten diefen Zuftand auslÃ¶jen. Das haben mehrfach ausgefÃ¼hrte Verfuche an
Schlafenden gezeigt. Seit man nicht mehr an Alpmc'innchen oder Gefpenfter glaub:
ift man gezwungen. die Atemnot im Traum auf einfache phofiologifehe Art zu ei-
klÃ¤ren. Es kommt [ogar vor. daÃŸ gewiffe Familien fchwer unter folchen ZuflÃ¤nder
leiden. Wenn nicht frÃ¼h und energi[ch eine gut geleitete Behandlung und Erzieher.
durch Arzt und Eltern einjeÃŸt. [o ift es oft [chrver. des Ãœbels Herr zu werden. S:
[ehreibt ein Arzt. der felbft daran gelitten hat. aus eigener Erfahrung: ..Ich habe :x:
Kind die feltfamjten Manipulationen vorgenommen. um zu verhiiten. daÃŸ ich irn SÃ¤it;-
in jene KÃ¶rperlage geriet. die mir diefes SchreÃ¤nis bereitete; ich legte mich auf dc:
RÃ¼cken und [ehod die HÃ¤nde darunter. verfuchte fogar. durch Handtuchfcblingen d::
Arme an der Bettftelle zu befeftigen. mir [eldft auf diefe Weife eine Art Marlene:-
auferlegend. das mir aber eine Kleinigkeit erfchien gegen jenes. das ieh zu ver-
meiden ftrebte.â€œ _ 1)r. Erich Ebftein. Leipzi;
Ãœber Pflanzenverbrettung. Die Lehre von der Verbreitung dx
Pflanzenfamilien. -gattungen und -arten (Pflanzengeographie) hat. wie die andereâ€œ
weige der Botanik. lÃ¤ngft aufgehÃ¶rt. eine nur ..defehreihendeâ€œ Wiffenfihaft zu [ent.
as Fort-hen nach den Urfaihen des Pflanzenvorkommens weift uns Beziehungen new
drei Seiten hin auf: hijtorifche. denn die heutige Pflanzendecke der Erde ift einer
Geworbenes (man denke z. B. an die Eiszeit). teils unter natÃ¼rlichen Bedingungen. teid
durch die gewaltigen Eingriffe menfchlicher Kultur; geographifche. weil namentlee
Klima und Boden das Vorkommen oder Fehlen einer Pflanzenart bedingen oder aus*
fchlieÃŸen; phvfiologifehe. weil diefe AbhÃ¤ngigkeit von AuÃŸenhedingungen eine Lebe-e5-
eigentiimlichkeit der Pï¬‚anzen ift. von Art zu Art verjchieden; gerade fehr nahe Vei-
wandte finden fiel) meift nicht an gleichen Standorten, Die in ihrer Berechnen--
vielfach umftrittene Theorie vom ..Kampf ums Dafeinâ€œ. umftritten namentlich in ihn:
Beziehung zur Entjtehung der Arten. zeigt ï¬e; doch allenthalben deutlich verwirltt:
in der Verbreitung der Arten; denn jede Pflanze wie jedes Tier kann fich nurts'
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Nr, 4056
anfiebeln, wo ibnen der Kampf ums Dalein nicht allzulehr erllhwert wird. lei es durch
llngunlt des Klimas oder durch lebende Feinde. Sehr wichtig lind dabei auch die
natÃ¼rlichen Verbreitungsmiktel der Pï¬‚anzen. Staubfeine Samen oder lolihe mit
"[iigelandÃ¤ngen oder Haarkronen (z. B. Diltel) werden d rch den Wind, andere durch
?irre (Kletterorgane z. B.) verbreitet; lolehe Pï¬‚anzen we en ï¬a) leicht von einem Ort
zum andern verbreiten, Anderen wird es fchioerer gemacht. WÃ¤hrend manÃ¤le Arien
â€žÃ¼ber die halbe Erdeâ€œ verbreitet lind, bewohnen andere nur ein enges Gebiet und
find darin wohl auch auf recht vereinzelte Vorkommen belihrÃ¤nkt; es kommt das ent-
weder oon eringer AusbreitungsfÃ¤higkeit oder von wÃ¤hlerilchen AnlprÃ¼chen an den
Standort. abei ift es Ã¼berralchend, wenn man eine Pflanzenart. die lelten und nur
an wenigen Standorten vorkommt, der man allo belondere Anfpriiehe an den Stand-
ort zulchreiben muÃŸ, doch an ganz oerlchieden gearteten Stellen findet; lo z. B. wÃ¤chlt
das â€žBerghÃ¤hnleinâ€œ (Memoiia imi-eiggillarn), eines der fcbÃ¶nlten Kinder der deutlchen
Flora, im Riefengebirge und in der Hohen Tatra auf Gneis Ã¼ber der Baumgrenze. im
SebwÃ¤bilihen Jura im lehÃ¶nften Buihenwalde auf Kalkboden. in SÃ¼druÃŸland und
weiter oftwÃ¤rts ilt fie Steppenpllanze. In der Alb wÃ¤chlt auch die â€žKleine Wielen-
kaufeâ€œ (Krallen-um minus) in Ritzen der Kalkfellen. wÃ¤hrend f'ie in Rorddeutlehland auf
Sandboden vorkommt. Man muÃŸ in lolrhen FÃ¤llen wohl annehmen, daÃŸ es lieh um
oerfchiedene Raflen oder Unterarten handelt. von denen eben die eine dem Kalb. die
andere dem Kiefelboden angepaÃŸt ift. anch wenn wir die beiden Formen durch Ã¤uÃŸere
Merkmale nicht unterliheiden kÃ¶nnen. Denn in anderen FÃ¤llen kennen wir deutlich
unterlcheidbare Arten, die. nahe verwandte Paare darltellend. teils an Kielel-f teils
an Kalkuntergrund gebunden ï¬nd, wie z. B. die beiden oerbreitetlten Alpenrofen-
[Rhododendron-)arten der mitteleuropÃ¤ilehen Alpen. - Auch an praktifchen Beziehungen
fehlt es der Pflanzengeographie nicht: zur Klimakunde- zur Forltbau- und Landwirtfihafts.
willenfihaft ulw. Denn fehlieÃŸlieh ilt die AnbaumÃ¶glirhkeit befiimmter Kulturpï¬‚anzen
(z, B. Weinftock, Ã–lbaum) in ganz Ã¤hnlicher Weile von AuÃŸenfaktoren bedingt wie das
natÃ¼rliche Vorkommen der â€žwildenâ€œ Pflanzen, 91-, Hugo Fifrheh Ellen.
D1 e R l n g e S q t u 1* n S ï¬nd neuerdings Gegenltand des Unterelles lowohl
der beobqfbkenden ql5 auch der betetbnenden Aftronoinie geworden. Es lohnt lich darum
vielleicht'ein kurzer RÃ¼ckblick und Ausblick auf die mit ibnen zulammenhÃ¤ngenden
Fragenreihen. In der e_rften Zeit nach der Erfindung des Fernrohrs rvar es der in
>en undollkommenen Glalern lihwer erkennbare Tatbeltand felblt, daÃŸ nÃ¤mlich Saturn
>on einem dÃ¼nnen und flachen, zur Ekliptik geneigten, die Kugel Saturns freilchwebend
imgebenden Ringe gegiirtet werde, weleher die Welt der Gelehrten in Spannung er-
)ielt. die endlich Hudgens den Sachverhalt als folchen erkannte. Ze vollkommener aber
>ie Fernrohre wurden. je mehr das Ringfoltem Saturns beobachtungstewniich erforlcht
ourde, delto mehr ergaben lieh neue Aufgaben insbefonders fÃ¼r die reehnende Altrvnomie.
Ls hatte ï¬ch gezeigt. daÃŸ das â€žPerifaturniumâ€œ eigentlich aus mehreren konzentrifchen,
vie verbreiten ineinanderliegenden Ringen beltand (AuÃŸenring. heller Ring, grauer
King, Florring)a welehe durch â€žTeilungenâ€œ. d. h. dunkle Linien, voneinander getrennt
-rlchienen; vor allein aber, daÃŸ der ungeheuer breite Ring augenfcheinliih recht dÃ¼nn
ein muÃŸte. denn in jenen Jahren, wo wir in feiner Ebene ftanden und ihn gleichlam
ion der Krempe lahen (wie dies aueh eben jetzt 1921 wieder der Fall ift). verlchwand
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der Ring feldlt fÃ¼r mÃ¤chtige Inltrumente mindcliens auf Tage oder Wochen ganz.
Die DÃ¼nnheit des Ringes warf die Frage nach feiner StabilitÃ¤t auf. und die belten
Rechner bemÃ¼hten ï¬ch um ihre LÃ¶lung, die lieb nieht anders zu ergeben lehren als
in der Annahme, daÃŸ das Ringfoltem aus unzÃ¤hligen Kleinmonden beltunde,_die, wie
ein MiiÃ¤enfihwarm. bloÃŸ aus unlerer Ferne gefehen, lieh wie ein zulammenbangender
Ring darbÃ¶ten. Spektrolkopilrhe Befunde lchienen die Berechnungen vallltandig zu
deltÃ¤tigen. In neuelter Zeit macht man aber wieder darauf aufmerkfam, daÃŸ die
Schwierigkeit. die_Dauerbaftigkeit der Saturnringe mathematilch zu begrÃ¼nden, trotz
*diefer Annahme nnht geringer geworden ift, denn es ilt wenig wahrfibeinlich, daÃŸ die
Abermillionen KleinmÃ¶ndchen, die doch ihre Bahnen reiht dicht beieinander ziehen
mÃ¼ÃŸten. lieh nicht gegenleitig alsbald fo ltark ftÃ¶ren lollten, daÃŸ der Beltand_des Ring*
lvltems in merkliwer Weile gefÃ¤hrdet werden lollte, Zu diefer noch ungelolten Frage
kommt noch diejenige, warum gerade Saturn unter allen bekannten Geltirnen allein
mit einem Ringlvltem ausgezeichnet lei, eine Problemftellung. die eigentlich bi-.iher im
VerhÃ¤ltnis zu ihrer Wichtigkeit noch immer zu wenig beachtet worden ift. Man liebt.
daÃŸ der Planet auch heute noch den Beinamen â€žder wunderbareâ€œ verdient. M. :Valle r,
Stromungen an der Sud- und Oltkufte des Baltifchen
Meeres. Auf Grund oon etwa 55000 Notierungen ift es Brinkmann gelungen,
durch Windbeobaihtungen feflzuftellen. daÃŸ an der OftfeekÃ¼fte jÃ¤hrlich' durchlehnittliÃ¤z
45â€ž1"/â€ž weltliche Winde wehen. Mit Hilfe von Flafrhenpolten, die im Huhu-1912
und im FrÃ¼hjahr 1913 ausgelegt wurden, ltellte er die StrÃ¶mungsrichtung der Julten-
oberflÃ¤chenltrÃ¶me felt. An zehn Stellen zwifchen Kolberg. Cranz und der Sudfpitze
von Memel wurden zu dielen Zeiten 116 Flalchenpolten ausgelegt. 57,8"!, erhielt er
wieder zurÃ¼ck. Eine bei Kolberg ausgelegte Flafche brauchte bis Rieder-Bartau in
Kurland 115 Tage (500 lern). wÃ¤hrend bei StolpmÃ¼nde eine dort dem Waller _Ã¼ber-
gebene Flalehe nach zehn Tagen erft aufgefunden wurde, ohne daÃŸ ï¬e lich von ihrem
Auslegungsort entfernt hÃ¤tte. Vier der Flalihen lchwammen nach Olel (430-450 kin).
Dazu brauchten fie 33 bis 55 Tage. 90"/o der ?lalchew die man wiederaulfand,
lchwammen nach Norden und Olten. Dieles Erge nis berechtigt zu der Annahme,
daÃŸ der KÃ¼ftenltrvm vorherrfehend nach Olten gerichtet ift. Und da an der pomnier-
[chen, welt- und vftpreuÃŸilehen KÃ¤lte durchlehnittlich jÃ¤hrlich 4549,-., weltliche Winde
wehen. mÃ¼llen lie die Urlarhe der StromverleÃŸung fein. Die StrÃ¶mungsgefÃ¤lwindig-
keit betrÃ¤gt 13,5 Zentimeterfelunden. An der Wanger Spitze zweigt fithwadrfcbein-
na ein Rebenllrom vom Hauptltrom abe der Neukuhren verlandet. GeiniÃŸ hat be-
rechnet. daÃŸ der Landverlult an der mecklenburgilchen Kiifte auf 210 kein cbm
betrÃ¤gt. Nach Brinkmann macht er an der 70 lem langen famlÃ¤ndilchen Kulte
1 Mill. cbm aus, Diele Sandmaflen und die Schwemmltoffe einmiindender GewÃ¤ller
werden innerhalb der 10-Meter-Linie abgelagert. An drei Stellen zwilehen Danzig
und dem Rigailchen Meerbulen geht diele Ablagerung vor fich, Die erlte Stelle
beginnt hinter GroÃŸbruÃ¤) lÃ¼dlieh von Pillau und reicht faft bis BrÃ¼fkerort.
Die zweite Stelle liegt auf der breitelten Stelle der Kurifapen Rehrung bei
Roffitten. Aus den Sandbankbildungen innerhalb der 40-Meter-Linie folgt der
SchluÃŸ, daÃŸ ltarke Winde das Oftfeewaffer in den meilten FÃ¤llen bis zum Grunde
bewegen. Rudolf Hundt.
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FÃ¼r die Frauenwelt.
P e lze. Die Mode der Pelze fteht in allererfter Reihe. Die Kunft der Ver-
arbeitung ift auf eine fo hohe Stufe gekommen. daÃŸ man mit den Pelzen ganz
wundervolle Wirkungen erzielen kann. Die hÃ¼bfcheften Drapierungen. die kompli-
zierteften Formen laffen ï¬ch arrangieren. denn der Pelz wird durch die Verarbeitung
fein und dÃ¼nn wie Samt. Das eben ift die Kunft in der Verwendung. daÃŸ man
aus den einft dicken. unfÃ¶rmigen Pelzen die gefchmeidig graziÃ¶fen UmhÃ¤nge macht.
die nicht ein biÃŸchen auftragen. fondern fich fchlank an die Figur jchmiegen. Die
diefer Mode am meiften entgegenkommende Pelzart ift Breitjchwanz, Man kann
aus diefem Pelzwerk die hÃ¼bfcheften Formen machen. Seitlich eingereiht. die Mode
der Saifon. mit flach fallendem lofen RÃ¼cken. oder Eapekragen mit Zobel bordiert.
Niemals trÃ¤gt Breitjrhwanz auf. niemals wird diefe Pelzart aus der Mode kommen.
denn mit keinem Pelz fteht die Mode auf befferem FuÃŸ als eben mit Breitfchwanz.
Der Modepelz fÃ¼r abendliche UmhÃ¼llungen wird heuer Hermelin fein. der lange von
der Mode zurÃ¼ckgehaltene Pelz. der. mit den pikanten fchwarzen Streifchen verfehen.
einen fabelhaft fchicken Eindruck macht, Die Frauen werden gut tun. wenig oder gar
keinen Schmuck und keinerlei EoiffÃ¼ren zu tragen. wenn fie den Hermelinmantel um-
nehmen. denn er allein wirkt wie ein koftbarer Edelftein. - Genau dasfelbe lÃ¤ÃŸt fich
von obel jagen. Zobel ift noch koftbarer und unendlich kleidfam. Der tiefe Kragen.
den ie Mode vorfchreibt. ift Zier genug fiir diefe prachtvollen PelzftÃ¼cke. Genau wie
ein groÃŸer Edelftein bei Tag nicht am PlÃ¤tze ift. genau fo ift es mit Hermelin und
obel. Sie wirken nur in ftrahlendem. feftlichem Milieu. abends. wenn die elektrifchen
ichter'fprÃ¼hen und Lebensluft und Lebensfreude zu Worte kommen. Claire P atek.
Die Unterfchtede zwifchen Frauenmilch und Kuhmilch.
UnerfeÃŸlich fÃ¼r die ErnÃ¤hrung des SÃ¤uglings ift die Muttermilch. Wo aber aus
irgendwelchen GrÃ¼nden kÃ¼nftliche ErnÃ¤hrung erforderlich ift. da muÃŸ es eine Haupt-
aufgabe fein. fchÃ¤dliche Urjachen mÃ¤glichft auszufchalten. Auf die Bedeutung des
Kafeins in der Milch macht neuerdings Timpe in einer kleinen. bei F. E. W. Vogel
in Leipzig erfchienenen Schrift aufmerkfam, Beim Kochen der Milch erleidet das
Kafein eine VerÃ¤nderung. die mit fÃ¼r die fchwere Verdaulichkeit in Frage kommen
diirfte. Das Kafein (ein EiweiÃŸkÃ¶rper) der Frauenmilch ift von dem der Kuhmilch
wefentlich verfchieden. Es ift infofern befonders bedeutungsvvll. als es einen fÃ¼r die
Zellkerne unerlÃ¤ÃŸlichen phosphorhaltigen Beftandteil enthÃ¤lt. Angeftellte Verjuibe
ergaben nun. daÃŸ durch einen geringen Zujatz von gelÃ¶ftem phrophosphorfauren
Alkali zur Kuhmilch ihr Kafein gefpalten wird unter Abfcheidung eines unlÃ¶slirhen
Anteils; der in LÃ¶fung verbleibende Reft des Kafeins weift andere Eigenjchaften auf
als das urjprÃ¼ngliche Kafein der Kuhmilch.- Die Herjtellung eines Erfatzes fÃ¼r
Muttermilch wÃ¤re demnach nicht unmÃ¶glich. wenn der Kafeinkern in aufnahmefÃ¤higer
Form zu erhalten ift; Timpe faÃŸt ihn als PorophosphorfÃ¤ure auf, Dur-h die Be-
andlung der Kuhmilch mit geringen Mengen lÃ¶slicher pyrophosphorfaurer Salze foll
das erreicht werden. Dem Organismus auch weniger krÃ¤ftig entwickelter SÃ¤uglinge wird
dadurch das Material zur Bildung der erforderlichen Fermente zugÃ¤nglich gemacht; er
wird befÃ¤higt. auch das artfremde EiweiÃŸ der Kuhmilch zu verarbeiten und fiir fich
nutzbar zu machen. und zwar gleichgÃ¼ltig. ob die Milch nach der Phosphatbehandlung
gekocht oder roh verwandt wird, Alle Ã¼brigen in Betracht kommenden Faktoren. ins-
befondere das richtige NÃ¤hrftoffverhÃ¤ltnis. mÃ¼ffen felbftverftÃ¤ndlich auch beachtet werden,
Die Porophosphatmilch foll nicht nur etwaige VerdauungsjtÃ¶rungen befeitigen. fondern
auch alle jene Erfcheinungen zeitigen. die man nach der Verabreichung von roher Milch
bei erkrankten SÃ¤uglingen beobaÃ¤ytet haben will. nÃ¤mlich die Schnelligkeit und PlÃ¶tzlich-
keit der Wendung zum Befferen. ))r, W. Schweisheimer. MÃ¼nchen.
Literatur und Kunft.
A f tu r V o l k m a kl n. Am 28, Auguft. der uns unferen grÃ¶ÃŸten deutete.Â»
DiÃ¤zter fchenkte. erbliÃ¤te Artur Volkmann. der Plaftiker. Maler und Graphikenog j
70 Jahren in Leipzig das Licht der Welt. Es ift fchmerzlich. daÃŸ ihn vor [tigt:
Vaterftadt zu diefem Tage nur Erinnerungen grÃ¼ÃŸen. daÃŸ fie ihm nicht. nochn.;
feine Sonne zur RÃ¼fte geht. den Monumentalauftrag auf eine Reiteijizr:
fchenkte. den er erfehnte und. in kleinen Vorarbeiten unablÃ¤jï¬g abklÃ¤rend. erarbeitet
Im Leipziger Mufeum fteht (neben anderen Werken feiner Hand) die 1890 entftoiidcn
Bronzeftatuette eines bÃ¤rtigen. lanzentragenden Reiters auf fchwerem AoÃŸ. ZÃ¼gen.
liche nackte Reiterfiguren auf fchlanken Pferden werden augenblicklich unter ping.
licher Leitung des KÃ¼nftlers in Geislingen gegoffen. urn in kleiner Form benz.
ftens und allgemeinerer Verbreitung Zeugnis von Volkmanns kÃ¼nftlertjchem Weg'
abzulegen. das fchon 1907 zu abfihlieÃŸenden Geftaltungen gekommen war. Hicriji,
in auÃŸerordentlich groÃŸzÃ¼gigem Erfaffen und Geftalten der Form Pferd und Reim
durch elaftischen Bewegungsrhvthmus zufammengefpannt. obgleich ï¬ch beide Ã¤uÃŸer-
lich in Ru e verhalten. das Pferd allerdings mit raffigen Anzeichen innerer Stat.
nung. Durch die Feinheit der OberflÃ¤chenbehandlung wird das Ganze init della
BlutwÃ¤rme erfÃ¼llt. Eine MonumentalausfÃ¼hrung wÃ¼rde uns ein GegenftÃ¼ct zi dc!
berÃ¼hmten â€žAmazoneâ€œ von Tuaillon vor der Berliner Nationalgalerie gegeben habe-i
Das auf Seite 215 abgebildete GemÃ¤lde â€žJÃ¼ngling mit Pferdâ€œ zeugt von der Kanji
Volkmanns. das Pferd in feiner raffigen Kraft und SchÃ¶nheit zu erfajjen. Der
Reitfport auf ungejattelten Campagnarojfen war ja auih des KÃ¼nftlers einzige Leidg.
fchaft neben feiner Kunft in den langen Jahren der Studien und des Schafferun
der rÃ¶mifchen Abgefchiedenheit. die er. 25jÃ¤hrig. 1876 erkor. Etwa zehn Zahn
einte ihn dort enÃŸfte Lebens- und Strebensgemeinfchaft mit Hans v. Marie-5. Ing
deffen Tode blie er noch bis 1910 in Rom. Nur kurze Heimataufenthalte liegen
dazwifrhen. Im Jahre 1910 fiedelte er nach rankfurt a. M. Ã¼ber. wo Beedle
und Thoma durch ihr Wirken den Boden fÃ¼r Vo lmanns kÃ¼nftlerifche Abï¬chten bereite:
hatten. Die Schulung bei HÃ¤hnel und Wolf gab ibm nur die Technik. Sein fiir?:-
[erijcher Funke fprang erft in Rom auf in der BerÃ¼hrung mit MarÃ¶es und defti-
ZÃ¶rderer br. Conrad Fiedler fowie Marees' SchÃ¼ler. dem jÃ¼ngjt verftorbeneii Plant::
dolf Hildebrand. Auch die NÃ¤he der Antike. die GrÃ¶ÃŸe der Naturforin Italia.-
mÃ¶gen feffelfprengend gewirkt haben. Wie Marees. fuchte auch er nun mit berli-
denden Kunft nur bildnerifche. nicht inhaltliche Probleme zu lÃ¶ten. d. h. kÃ¼nftlenidc
KlÃ¤rung des Natureindruckes zu dekorativ rn'o'nimentaler Wirkung im Kaution?:
Er erarbeitete das Ideal zuerft auf dem Gebiet der Plaftik. die Marees nie ausÃ¼bt:
Erft nach MarÃ¶es' Tode 1887 ift der KÃ¼nftler zur Malerei Ã¼bergegangen. Es drÃ¤ngteÂ»
ihn. den ufammenhang der Einzelform mit dem Raum kÃ¼nftlerifch zu geftalten. vaÂ»
bei der alerei intenfiver mÃ¶glich ift als beim Relief. da ï¬e den Raum mithin
der Luftperfpektive zu vertiefen vermag. Ihn trotzdem mit den rhythmijtb. ini Sim'
Marees' bewegten Figuren und Gruppen zujammenzukomponieren. fo daÃŸ er bij
aller Vertiefung un Naturfreue doch eine dekorative Einheit in Linie und Zn::
mit den KÃ¶rpern ergibt. war dabei Volkmanns Beftreben. Das neue Kunttit-e:
das Marees in hinreiÃŸender Geftaltungskraft in feinen Werken hingeftellt. wirkt bei]
weiter. Nur daÃŸ Volkmann - feiner PerjÃ¶nliihkeit entfprechend - meift jchlid::
und weicher ift als Marees. wie Volkslied und Idvll gegenÃ¼ber dem wuchtigen Pati-:3
eines Heldenepos. Dabei fehlt ihm ab'er durchaus nicht ganz der Sinn fÃ¼r te
Dramatifrhe. wie die ..Hirfchjagd't beweift. Ã¼berhaupt bringen die GemÃ¤lde [title:
Bewegtheit und Ã¼berfchneidungen der Formen. In Freiplaftik und Relief. too es ide
(FortleÃŸung auf Seite 229.)
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(Fortfrdung der _Literatur und Kunfl* von Seite 226|
l mÃ¶glichfte ..KlÃ¤rung des Sichtbaren" zu einem Bildeindruck ankommt. vermeidet
diefe-meift. Die Farbe ift. wie bei Maries. im Anfwlufz an die Naturfarbe
"odonifih komponierend. alfo abwandelnd unter kÃ¼nftlerifcher BereÃ¤znung der Ge-
ntwirkun gebraucht. Die ftÃ¤rkfte Helligkeit im Bilde ift meift der menfchliche
*rc-er. Die vom KÃ¼nftler bevorzugte ftumpfe Temperafarbe erreiwt die Einheitlichkeit
r Wirkung von dekorativen Gobelins noch leichter als Ã–lfarbe. Aus diefem Streben
groÃŸen raumfihmÃ¼ckenden Gefamtwirkungen bemalte Volkmann. als einer der erften
,-rtreter der polvibromen Plaftik in neuerer Zeit. auch [eine Statuen und Reliefs.
il fie auf diefe Weife ftÃ¤rkeren Anfchlufz an den farbigen Raum erhalten. In
ler_ Bemalung fand er allmÃ¤hlich erft einen tonigen Rhvthmus. der die Wirkung
z Steines nicht alteriert. fondern bereichert. 3m PortrÃ¤t beweift der KÃ¼nftler. wie
t diefen Mitteln der Stiliï¬erung die Summa des Charakters herausgehoben werden
in. DaÃŸ Volkmann nie die einheitliche Geftaltung eines Innenraumes mit Malerei.
.-lief und Freiplaftik Ã¼bertragen wurde. bedeutet einen fcbweren Berluft fÃ¼r die
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beutfche Kunft. llnfer Geburtstagswunfih [ei. daÃŸ uns ein MÃ¤cenas noeh vor biefern
Berlufk bewahre.. ltr, Hildegard Heyne. Leipzig.
L l t e l' q k l i (b e N e u q u S g q b e ll. Bon den literarifchen Ausgrabungen
der letzten Zeit ift die Neuentdeekung des Romans ..Herrmann und tllrike" von
Johann Carl Wezel (2 BÃ¤nde; Georg MÃ¼ller. MÃ¼nchen) wohl das beheutfairifte
Ereignis. Es ift unoerftÃ¤ndlich. daÃŸ diefes Meifterroerk der Schilderungskunft. das
man den beften Romanen der Weltliteratur getroft an die Seite ftellen kann. in Ver-
geffenheit geraten konnte. Die bÃ¼rgerliche EpopÃ¶e ..Herrmann und Ulrike" trat now
vor dem â€žWertherâ€œ auf den Plan. aber [ehon 1799 konnte ein Lilerat namens Bergk
mit Bedauern feftftellen: ..Wezels Schriften [weinen oergeffen zu [ein. ob fie gleieh
diÃ¤s Sehickfal nicht verdienen.â€œ lind in der Tat. je mehr man in die LektÃ¼re diefes
Buches [ich vertieft. defto ftÃ¤rker kommt es einem zu BewuÃŸtfein. welch kÃ¶flliwe
Literaturgabe hier Ã¼ber ein Jahrhundert dem Lefepublikum verborgen blieb. DaÃŸ
Carl Georg v. Maaffen [ie wieder ans Licht zog und mit einer Einleitung ver-
[ehen verÃ¶ffentlichte. darf ihm wohl als groÃŸes Berdienlt angerechnet werden.
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Illuftrirte Zeitung
Ein ebenfo zu Unrecht Vergeffener ift der Schwabe Friedrich Wilhelm Waib-
[inger. der letzte treue Freund und Berehrer HÃ¶lderlins. In feinem Roman
â€žPhaetonâ€œ. der in feiner d1onhfifchen Ekftafe und fprachlichen SchÃ¶nheit vielfach an
den â€žHyperionâ€œ erinnert. hat Waiblinger HÃ¶lderlin felbft gefchildert. Za. im SchluÃŸ-
kapitel find fogar feltfame Wahnfinnphantafien eingefÃ¼gt. getreue Nachfchrq'ten von
Worten jenes unglÃ¼cklichen Dichters. Die wunderbare Zartheit der Empfind'tng und
Sprache diefer Profadichtung mÃ¶gen wohl Arthur Schurig veranlaÃŸt haben. das
oerfchollene Werk neu zu drucken (Lehmannfche Verlagsbuchhandlung. Dresden). Wie-
lands ..Komifche ErzÃ¤hlungen" - diefe fchalkhaften. graziÃ¶s-frivolen VerserzÃ¤hlungen.
in denen die galante Zeit einen fo charakteriftifchen Riederfchlag findet. lieÃŸ Otto
M. Mittler im Mufarion-Verlag. Miinchen. von Alphons Woelfle illuftriert.
neu erfcheinen. Bauernfelds phantaftifches Drama ..Die Republik der Tiere". in
dem der Wiener Luftfpieldichter den Spuren Ariftophanes' folgt. und zu dem ihm die
Wiener Revolution auf Grund eigener Eriebniffe das Vorbild gab. hat in ])r, Guftao
Wilhelm einen neuen Herausgeber und zugleich tiichtigen Kommentator gefunden
(Verlag Ed. Strache. Wien und Leipzig). Rouffeaus ..Die neue Helotfeâ€œ nern-(- c
lichte als Reudrucl mit Kupfern von Chodowiecki und Gravelot der Pantheon-Tri;
Berlin. Diele gefÃ¤llige Ausgabe des fiir die Literaturgefchichte des 18. Jahrbrnn::
fo bedeutfamen Romans fei allen BÃ¼cherfammlern beftens empfohlen.
A l t e K u ll fi. Zu den Ã¤lteften deutfchen. in Holzfchnitten dargeftelltcn tÃ¤nzen gehÃ¶rt der fogenannte Heidelberger Totentanz von 1490. den* man Henne
Knoblochtzer aus Ettenheim zufchreibt. Da nur wenige Exemplare von ihm voii-*17:
find. war er bisher verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig wenig bekannt. obwohl die porn Gerft der ,7 .-
fchon barocken Gotik erfÃ¼llte Folge unzweifelhaft fich als ein fehr charaktenlm::
kÃ¼nftlerifches Dokument jener Ãœbergangsepochen erweift. l)r. Helmuth, T b. Vol.7
hat nun in Wasmuths Kunftheften Werke.. E, Wasmuth. Berlin)_ dicke Seller-'TT
durch eine ausgezeichnete Reproduktion weiteren Kreifen zugÃ¤nglich gemacht. Dr
Serie von Kunftbrevieren. die der Verlag Hugo Schmidt. MÃ¼nchen. erfchemen [if:
ift wiederum um mehrere BÃ¤ndchen bereichert worden. Uber Tizian. diefes-Ã¶de.
ragende Haupt der groÃŸartigften Malerfchule Italiens. fchreibt Karl W.Zahn1x
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Der oornehme PortrÃ¤tmeilter des Baroctzeitalters, Anton van Doc', findet in Hugo
:Jehur einen geeigneten Interpreten. Die interefiantelte Neueriweinung in diefer
.serie ilt die Rembrandt-Bibel, herausgegeben in 4 BÃ¤ndchen von E. W. Bredt,
Kein KÃ¼nftler hat na) wÃ¤hrend feines Lebens [o tief in den hildluben Gehalt der
Bibel, lowohl des Alten als auch des Neuen Teitaments, hineinoerlentt wie der groÃŸe
niederlÃ¤ndiiche Meiiter. Kraft lolmer Verlenlung zauherte [eine Phantafie Geftalten
und ErzÃ¤hlungen herauf. die als tiinftlerilche SwÃ¶pfungen ehenio die Jahrhunderte
und Jahrtaulende Ã¼berdauern werden wie die ErzÃ¤hlungen der Bibel lelblt. Die bibli-
iben Illultrationen vereinigt zu haben, bildet den Wert der ooritehenden Puhlilation.

, R u fila n d. Das groÃŸe Wert â€žRuÃŸland und Europaâ€œ, das der rulï¬lche Natur.
'orlwer'Danilewltij vor nun mehr als fÃ¼nfzig Jahren ericheinen lieÃŸ, und das man
die â€žBibelâ€œ des Panilawismus genannt hat, ift inlofern now heute auÃŸerordentlich
ehrreieb, als es das wertvollfte Material zur LÃ¶lung des RÃ¤tlels der rulfiichen
:ehinx heitrÃ¤gt und aus ihm der Welensunterlchied zwilcben der germanilch-
romanilehen und der oltllawilchen Welt mit eoidenter Deutlichkeit heroortritt. Jener
,57 , l l ' .
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imperialiltiiche Expanï¬onsdrang, den man mit dem Namen â€žPanllawisrnus" tenn-
zeichneh hleiht auch lur den Bollwewismus ein charakteriftilches Merlmal, hellen Grund-
zÃ¼gen man vielleicht am eheften auf dielem Wege nahelommt. Karl NÃ¶yel, der
oorziiglihe Kenner des heutigen RuÃŸlands, hat nun dieles Quellenweri in neuer
Ãœbertrcgung unter Ausiehaltung alles Unwelentlichen in der Deutlihen Verlagsanitalt
ericheinen laï¬‚en- das manaiem Leler ganz neue Gefichtspuntte bei der Beurteilung
der rulfilihen Frage gewÃ¤hren wird. Ãœber ['r. Alfons Goldlchmidts Tagebuch-
bla'tter â€žMoskau 19:30â€œ (Verlag Ernit Rowohlt- Berlin) genÃ¼gen zwei Worte. Diele
Aufzeichnungen zeigen, wie man jemand, der der Sprawe und der Sitten eines Landes
untundig ift, leicht binters Licht fiihren [ann. Da von der Entwietlung der deutleh-
ruifilehen Handelsbeziehungen in Zutun" vielfach die Gelundung unleres Vaterlandes
abhÃ¤ngt, dÃ¼rfte das Studium des mit Unificht und Kenntnis gelcbriehenen BÃ¼chleins
von ['r. Ludwig Lehrireud â€žDie Entwictlung der deutleh-rullilchen Handels-
beziehungen. Mit einem Vorwort von Sondilus Berichlauâ€œ (Carnegie Verlag
Felix Bitterling, Leipzig) fÃ¼r jeden Indultriellen und Kaufmann [ehr bon Nutzen [ein,
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l-loehiuertlgor Konstruktlonsstahl
fÃ¼r (lie Qutomobilg klugreugq l'lotorpiluZ-, Motoren- uncl Maschinen-lnc'ustrie in gen-alrten una geschmiecleten Zungen, Zahnriielern
uncl sonstigen kassonstl'ielren geprelzt uncl gesehrnieclet. in Zlechen uno Zcheiben. Zesonelerheit: [CurvelWEUen, i-orgeareht untl fertig
bearbeitet sonrie sonstige hoehbeanspruehte l(onstru|eti0nsteile.
Morkroug-qullstahl
in altbeieÃ¤hrten Iperinl-(ZunlitÃ¤ten fÃ¼r (lie oersehjeciensten Uernrenclungsrweelce; als Jesonaerheiten: krÃ¤serscheiben aus bestem Neuartig-
(lubstahl, sauber' gesehmieclet uncl gut gegliiht, Ipexialstahl fiir Zpiralbohrer, Matrirenstohl in abgepaÃŸten StÃ¼cken, sorgfÃ¤ltig gegli'iht. --
GroÃŸe bagerbestiincle in ZtÃ¤hlen fÃ¼r: Zpiralbohrer, [Leihahlen, (Jen-irrelebohrer, Itempel, "iethÃ¤rnmer, oÃ¶pper, Scherenrnesser usw. use'.
dÃ¼nnueanoigc Ms Zesonelerheit:
.-
Itah'gulltel'o Itohlgull-coiifrooor
fÃ¼r Kutomobile, MotorpflÃ¼ÃŸe ir, e131. mehr. fÃ¼r huto-kasturaeen uno omnibusse.
Vertreten auf cler* Deutschen hutomobil-misstellung Zerlin
23. September bis 2. 0lrtober 1921, Rana dlr.298.
langjÃ¤hrio lieferanten ser verlorener-Ute.. kleinen.
oï¬sorir'ir-rssrr-:rrrsrxi:
"nervÃ¶s Zerlin 111/8; Unter (len [inclen 16, kernspreeh-Knsehluï¬‚: 11ml Zentrum dlr.1645 _ krankfurt all/l.- 1(niserstral3e31, kernsprech-hnschluÃŸ:
Zimt 1-lansii dir, 5553 -Â» "omburge ZÃ¼aseehaus, [einge htlÃ¼hren 9, kernsprechqÃŸnsehluÃŸ: dlorclsee 7466 - heipxige Delitrseherstralte 19, l-'ernsprcch-
AnschluÃŸ: die, 15333 - [Amberg: Kanlrestralie 30, kernsprech-hnschlull: dir. 10669 - Nutte-rtr Werastralie 46, kernsprech-hnschluÃŸ: dir. 3267.
llllllllllllllllllllllll|ll||lllil||ll||lll'lllllllllllll|lll|||lll|l||lllll|||l|l|ll|lll||l|ll|lll|ll|ll||llll|llll||ll|lllll|l||l|l|ll||llllllllll'llllllllllllll
Nus'ancle hÃ¶flich: [Tue ou Mirii 3, 'l'elephom 890 - ZÃ¼rich: Zeheuchrerstralie 27, felephon: l-l. 10,91; 'l'ele r.: Ztahlinciiistrie - [Rollo-uli
Vin ?solo Zarpi 56, 'l'elephom 70. 95; 'kr-lege: Ztahlinciustrie - Marti-icl- hlenlri 39 - GeneralreprÃ¤scntan: fiir stereoich: Z. [Zauer, behÃ¶rcl.
autor. Maschinen-ingenieur, Wien ix, Ztrucllhofgasse 13. telephon: 12023 - hllejnyertretunx fÃ¼r l-lollonrl untl elie |(olonlen- f. 1:. Wieck fr.,
s'Srar-enhage. bubeelistraat 50Â»52, telephon: Warnix 3224, klang 817.
DrZentinien: Klleinr-erleauf unter (ier hiarlee â€žZoeleer-Ztahll': tler-mann l-leiiirich Joker 8c Co., 80nn a. Khein
bZire. Zoelrer 7 Cja, Zuenos Aires, hlaipii 463.
derglselie Italil-liiilustrie
qullstahltabrlli 'LemseholeI-dÃ¼sse'e'orf
nenesonunoono 1854
uhlÃ¶nÃ¶str.3 l) Ã¼ 882 l Ã¤ o "f uni-..amo
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Raab-vagen
"oukemuagen
'(kankenqwgen
'.jekekungswvgen
omnjbuzze x,
LugmÃ¶scvinen V - _
x ,'
|1ajn1|ok-mlo|-on-[iozo'wonÃ¤n / Flutlgakl-UnlmÃ¼kknoi'
ZsljnZsl* (D MÃ¤bler
C MZnnbCjln
(jegrÃ¼nclec 1876 :--:-:*-*::-::-->-::---: ÃœrÃ¤bcÃ¤nscbrikc: Kuwlecler
(Z)
'â€œ 8mm...
87â€œ8||. izt (Ick kol|kmnn1en81e Zankazlen cIek Gesa-Mat'.
8 7â€œ ÃŸ | c encbÃ¤Ã¼ 'W Wocle"e in einem ejnxigen Baukasten. ::
3 7â€œ |3 | [. iz' ciec- einxige p37c|10tocbnjxbe Junk-8ten, nenn ::
8 7â€œ J | k lem-t spiel-:nÃ¶ cjie Url-"Magen cjek 7ecbni1c, "ecke "kalentc
3 1*â€œ 3 | [. yekanstauu Wendexkekbe une' pkÃ¤mjierung neuer MoÃ¤clle
8 1'â€œ o | |_ uerÃ¶ffentljcbtlaufencl Ã¤jeprÃ¤mijertenmoÃ¶elle u. jbrekrfjnÃ¤ek.
(Z) 3 7â€œ o | |. i8' c'eufxcbcs [rceoxniÃŸ um' Wire! ï¬ck-gestellt in clct
l-â€œabtjlc lecknjscber lebt-nine]
"AKA-'kk 8. c0., LUXU" ?ZNS-:ZL
87kgâ€œ. iz( in al|en beÃŸzeken Zpielu-aken- une! opÃ¼zcben SezcnÃ¤ften Zu 'nde-1.
Werbezcbkjf'en zencjen Wir jecjekmnnn umso-181. Â»
'(raï¬omnjbqz. "ikwk "udn, ÃŸcklin, l.ww-nov".kcueMebklciter. 1'. UdoewcndaW
[mc] WOtOrCU-ZÃ¤u
LW' p Â»5.x
' - :. Zwei prÃ¤miierle WoW-,lle
14 jÃ¤hriger Ã¼naben,
c80 â€ž,*Y' " * '
W' Man beacnte cljc [nÃ¤nÃ¼jcrten WoÃ¤elle in Ur. (053 um] 4055 Ã¤jexek Leim-12. U
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12 'Ã¼bte "utuuto- kavkjkation
.|3 â€žkamin-lion. INN-'jut dqlroldi ai. Daunen. cui-Kuwmobiuabrlk Kkelongouuocdou :u [dÃ¼snlÃ¼oï¬‚-ï¬uingw. o..." Dawn-0d"-
uuk U..." ..u 1910 'Ã¼r 21i. man-'gfacm'an ?kanzpou-ZeÃ¶Ã¼r'nino .|[e' Cowokduquq", kommuua'- um' Zluu-IadÃ¶'Ã¶an QKKC-cn'-
k'aï¬'agen: Ionen-.1 in .Ion "mm-[an UwfdÃ¤u-NoÃŸ'Ã¼mungon, ni. auc'. a'. Jona-magen 'Ã¼' Palio". ZefÃ¶ruorunguu'goden. "F-[cd. 8.*
cim-wog M. ?av-[k mu' ".'c'mu 'Lu' ein ï¬ad'jkc' [m Ã¤odÃ¤'faten "WWW-ard .1.7 â€žWow" ï¬rioÃ¤onnou erwogen kom-l., bekam Ã¶l. 7|'-
ucb.. aan (Ion Sword."- '0" UDW-kununu 'om kreuz.. Uri-gamlnlxwkium Ã¤'. ManU-:do Zudwntion 'Ã¼' kriogzdrauobbn. Mm..-
Rkaf'uaqn. gn'jdfl "o-Ã¤.. - Zu' ?auc-"kommmmq im.- Wagen :avec-[o .1'. ?ad-'k auc'. kai". Kufwoncjunqon auuokqnxdbnl'cd'r Kt'.
8ej3p|o|uu|3e ufo-aon im 4.71.. '912 :u Zkprovonguv-.ckon 2 Wagon per â€œcdu Ã¼ber Elo [..mul-.Juan .Fe- 8a|kon-6.d|.w um' .ier fax-lud...
Zuma.Â» dl. an UIQ-'mau' Mae' eotum". eine fxpeÃ¤Ã¼ion, .Ii- Zu jet..- Zeit â€žum Ã¼ber (1|. ?um-ra'.- vlc-.ug doyocmlq'u MMM... aus'.
'Mm-nc' Ã¤â€œ WWW-[og.- wukÃ¤on (ii. [MAKE-W071(- uldzuofulnÃ¼llc'. 'on Kulm-.g an ..|8 MÃ¼nze-Loo 'Ã¼' krmoa-x'umq." d'un-
qexoqon. um' 3'. gend-'an *kÃ¤me-1c' Ã¤.. '(rlogzc'ouar mu :u .jo-1 9753.1.- caztauto-Ue'o'an'on voofzcdunclz. K'. o.. im Zug-mmqnunkon m1'
c'.- ooujzcben Kuw-'ncjuxlr'a 'on (1.' "kk-du'ecdnÃ¼cbon "-'rÃ¼fonglkommiulon fÃ¼r 69k. [..faul-dd... 'med Com '("eoo .u'gu'olueo "onen
ÃŸao'ouomlfwn um' "okmallen .memo-wk', um (1|. 'IMES .|3 ein.. el" "Ron 'RF-"1. c'.- Zunc". sank wre' [aiNu-'qx'Ã¤b'q'o "Mai-cd."
0kqan|nfjon im Ziamjo, Mo neuen .oganannion Regel-77.76" 'on '_akeau'oa "1 .xu-mm ?ein "o-.oaxuv'lng'n 0".. neuon [..ua-.w-
Kogobfwon "d'un nb' bec'eufumo Uer'o'lkommnunqon uns :um 70i' dadudkecdonao Nennungen geganÃ¼d.. Ã¤." dude-[gan Samui-'17..-
.u' um' bleu" Con [vier-836'116" (1... "oi'o'on Partei', Ã¶azz Maze QuzfÃ¼dfungon .chou ul' c.. "x, aa'.- d.| "elf-eden Uo'o'oogon [m [n-
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2 neue 'e'cb'e ...I'm-rungen '0" "[2-2 um' 2-2'|2 '0. "ra-kk."
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eine "e'fÃ¤uigo Vom-uÃ¶ongzmvgUcbkoÃ¼ b" â€ž'17 apa-:amen ZamodskoNo" blow" um' auc'. 'n c'e- Kozc'uffung "lem .o 'euer "ml,
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Drehtseilbah nen *Verlage-,anlagen
uncl alle encleren moclernen kÃ¶rclermittel
er "eme [Zahlig 'rennZeiehnet hehnhreehencie dleuerungen im trensporteeesen. Ms einer
eier ersten het eier Zegriincler cler el. [Jehlig Qlrtiengesellsehett in [Gin, .lulius [Jehlig,
clen Jeu iron okabtsellbahnen eutgenarnmen. [Iahlig'sehe Drehtseilhehnen, en UÃ¼hnheit
eier Anlege, in Wirtseheftliehlreit unci Zetriehssieherheit unÃ¼bertroften, sine] heute in ellen
Zrciteilen in (Zehreucn Dureh Zinfiihrung eier emerilrenisehen Z'euetoren, eutometisehen
Zehnen, Eanueuars uncl 'Ale-ehrlicher' in [Zurape, ihre Verbesserung uncl .Anpassung
en (lie europÃ¤ischen VerhÃ¤ltnisse geh .lulius Kohlig cler Lnturielrlung (tes 'lrensportnresens
einen Weiteren hecleutsernen Anstoss. Nine-.lere 'l'rensporteufgehen lÃ¶ste (ile l-irme
[Dah'ig clureh aen Jeu mustergiitiger "Ã¤ngevahnen fÃ¼r ttanet- uncl Zeltbetrleh, elektro-
hÃ¤ngehahnen, becher'erlee uncl frensportbÃ¤nrter, 'tobt-"creme uncl Zethstgreiter. im Jeu
'an 'tochotenveglchtungsamagen het (lie hirme ?ohlig riehtunggehencie l.eistungen erZielt;
auf ciem Oehiete (les moaernen kipperheues stellt eier petentierte [Zahlig'sehe 'tur'en-
'Upper cien heaeutenasten kartsehritt cler. Mehrere teusencl Anlegen het riie kirme 'Dahlig
in eien 40 â€žlehren ihres [Jestehens :ur Kusfiihrung gehreeht. Zehlreiehe Latente helrunrien
clie schÃ¶pferische tÃ¤tiglreit cies l-leuses [Jehlig in seinen konstruktianen, erÃ¶hrencl aie
(TÃ¼te cles h/leteriels una (ier Arbeit, ctie heistungsfÃ¶higlreit, ZuueriÃ¶ssiglreit una Wirtschaft-
lichkeit eier ausgefÃ¼hrten Kniegen fortgesetZt in :eh'reiehen Knerhennungssehreihen uncl
hleehhesteliungen sou-ie im stÃ¤neiigen Anneehsen ries .Khnehmerlrreises Kusclruelr finclen.
l. [Johlig Kktiengesellschaft, [(6111.
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Nr. 4057
Allgemeine Notizen.
Die vorliegende Nummer unlerer Zeitung ilt die
letzte des laufenden Vierteljahrs (Juli bis September 1921).
Soweit Beftellungen auf das neue Vierteljahr Oktober bis
Dezember noch nicht erfolgt fein lollten, bitten wir dies zur
Vermeidung von Unterbrechungen in der Zultellung nun-
mehr ungelÃ¤umt tun zu wollen. Ze nach Wunlch nehmen
Beltellungen zum vierteljÃ¤hrliihen Bezugspreis von 30 Mk.,
Ausland 75 Mari, alle Buchhandlungen und PoftÃ¤mter,
auch jeder BrieftrÃ¤ger. fowie die GefchÃ¤ltsltelle der
â€žIliultrirten Zeitung (Z. Z. Weber) in Leipzig. ReudniÃŸer
StraÃŸe 1-7 entgegen. Buchhandlungen, PoftÃ¤mtern und
BrieftrÃ¤gern bitten wir unlere Zeitung g e n a u zu bezeichnen:
..-'illuftrirte Zeitung von FFWeber in Leipzig".
. WK.
* elektrische vet-â€œWOW 7x_
HeiÃŸluftdusche Haartrockner* *e
blu'- eet-.t mit 'iï¬‚Ã–'pfaÃ–-'l' Mar-.ie
.-8- 'llneirtbehrlich fur jenes .haus -----*
der patentierte .Sunoxu'tvkojok ist
eier beste klunÃ¤-dlassage-hp :ir-t [Ã¼r
'(t'drpetv uncl ZchÃ¶iiheitsp lege.
Fabrik â€žSanitasâ€œ, Berlin ie 2|.
"
Ãœber-[1 ...ann-hi
607713-81WN
u r 298 e05 ,_
gesetetieh geschaut.
(ll '7.60171' [8 "Ulli fl?
Gesellschaft mit veschr. haftung
CM] LKUKWMZK deihllfin suchen(
Illuftrirte Zeitung
Ein Gottfried-Keller-Brei. fÃ¼r lehweizerilwe Dichter
und Sihriltlteller ill von Martin Bodmer in ZÃ¼rich
geftiftet worden. Der Fonds betrÃ¤gt 100000 Franken,
aus dem alle zwei Jahre ein Preis von 6000 Franken
demjenigen kÃ¼nftlerifehen Werke zuerkannt werden foll.
das geeignet erlcheint, das geiltige Leben der Schweiz zu
befruehten. Dein Kuratorium gehÃ¶ren auÃŸer dem Stifter
der Feuilletonredakteur der â€žNeuen ZÃ¼richer Zeitung"
l)r. Korrodi an. Ã¼r die Verteilung des Preifes ift die
Mitwirkung der ffentlichleit in der Form vorgelehen.
daÃŸ das Gutachten Ã¼ber den jeweils preisgekrÃ¶nten Autor
verÃ¶ffentlicht werden loll. damit die Organe der Ã¶ffent-
lichen Meinung zu den GrÃ¼nden Stellung nehmen kÃ¶nnen.
Ein RhÃ¶n-Muleum ift in Fladungen im Baverifehen
Bezirksamt Melrichltadt erÃ¶ffnet worden. Das Mufeum
Zu "austrinleleuren
(iicht, lkheumatismus, diabetes,
dliereriq Zlasen- uncl k-leirnleielen,
Zoclvrennen usw. 8ei Diphtherie Zur
hdmeneiung ran holgeerscheinungen.
kit-unnenschritten (iurch eins "nchinger Zentraldiiro,
Zerlin W. dd. Wilhelms". 55.
lllnn lieh-age eien "auser-Zi.
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folk mit einer Naturwilleulihaltlicb-teehnlfihen Abteilung
Ã¼ber die Aufgaben eines reinen Oelmal-Muleums hin-
ausgieifen, denen es durch eine Altertums. und biltorifche
Sammlung dienen will.
Die neue Organilatlon des wennanllÃ¤zen Molekiil..
Das daverilehe Staatsminilterium fÃ¼r Unterricht und
Kultus hat die SatzungsÃ¤nderungen des Germanllehen
Rationalmufeums genehmigt. Die wichtiglte *Linderung ift
die Erweiterung der Kompetenzen des Berwaltun states.
Er beliebt aus L5 Mitgliedern, von denen drei die eiehs-
regierung, drei das baherilehe Staatsminifterium fÃ¼r Unter-
richt und Kultus und eins die Stadt NÃ¼rnberg fe auf
die Dauer von fiinf Jahren ernennt. Die iibrigen Mit*
glieder wÃ¤hlt der Verwaltungsrat auf neun Fahre vor-
nebmljÃ¤) aus Kreifen der Wiflenlehaft und Kunlt. Alle
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drei Jahre ieheidet ein Drittel der gewÃ¤hlten Mitglieder
aus. Die ausicheidenden Mitglieder kÃ¶nnen wieder ge-
wÃ¤hlt werden, Der Verwaltungsrat wÃ¤hlt auf die Dauer
von drei Jahren aus [einer Mitte einen Vorfitzenden und
einen SchriftfÃ¼hrer fowie einen Beirat von drei Mit-
gliedern. Dieier fteht dem Direktor zur Seite. Die leitende
Verwaltung des Muleume fiihrt kÃ¼nftig allein der Direktor.
Dentiihe Gewerbei au Miinchen. 1922. Das rege
Intereï¬‚e an der Deutl en Gewerbeichau Miinchen 192:).
und der freudige Wille zur tattrÃ¤ftigen Mitarbeit an diefer
umfafienden Schau deutlÃ–er Wertarbeit fand einen itarten
und beifpielgebenden Ausdruck auf der 25. Delegierten-
Tagung des Verbands Deutlcher Kunitgewerbeoererne, die
kÃ¼rzlich in Koburg ftaktfand. Nach den Referaten von
Profellor Smarvogel und Oberregierunggrat [)1-. Goetz.
dem erften PrÃ¤fidenten und dem Direktor der Deutlchen
Gewerbefchau, empfahl der Delegiertentag â€žden Vereinen
dringend die oollwertigite Beichickung der Deutlihen Ge-
werbeicbau Miinchen 19:22, um im Auslande den Ruf
deuticher Arbeit neu zu fichern und im Inland den An-
trieb zur Wertarbeit nachhaltig zu fteigernâ€œ. Der NÃ¼rn-
berger Stadtrat hat beiehloï¬em zur Deckung der baren
Auslagen dea Ã¶rtlichen Vertrauenemannee und des Orts-
ausichufies einen Betrag bis zu 5000 Mark und fiir Bei-
hilfen an bedÃ¼rftige NÃ¼rnberger Aue-[teller einen Betrag
bis zu 30000 Mark zu genehmigen. Mit RÃ¼Ã¤ï¬chk auf
die Deutlche Gewerbelchau wurde auf Einladung des Baye-
rilchen Kunftgewerbeoereing deichloï¬en, im Jahre 1922 in
der zweiten HÃ¤lfte des Juni in MÃ¼nchen zum Delegierten-
tag und zu einem Kunftgewerbetag zuiammenzukommen.
Ein Signal-Inftrurnent fÃ¼r Automobile von beim.
derer Wirlfamkeit ift die elektriiche Hupe â€žVulkan-
der Firma Carl Franke 8: Coâ€ž Frankfurter, JJ(
Das Signal hÃ¶rte man auf der LandltraÃŸe zmer Krimml::
weit, Die Vorteiie- im belonderen fÃ¼r d-re StÃ¤ube-x
die elektriich gegebene Warnunggï¬gnale bieten, ï¬nal:-
grow daÃŸ eine â€žVulkan"-Hupe an jeden Kraftwagen gehort
BergprÃ¼fungsfahrt fÃ¼r Autos und Motorrad": Einer
Ã¼beraus glÃ¤nzenden Erfolg konnte bei dreier am Pohlher:
ftattgefundenen Konkurrenz, bei der die beiten deutlÃ¤m
und auch einige bekannte ansiÃ¤ndifcbe Marken oertretrc
waren. â€žWandererâ€œ fiir fich buchen. Von allen ge-
ftarteten Wagen und MotorrÃ¤dern (rund 100),-worun1e:
fich Wagen biz zu 60 ["8 und MotorrÃ¤der bir. 7:8 l*
befandenr wurde auf â€žWandererâ€œ die kÃ¼rzefte Zeit und
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[omit daÃŸ beite Reiultat erzielt. Auch die am gleiehen
Tage [tattgefundene ZuoerlÃ¤[[igteits[ahrt â€žRund um Stutt-
gartâ€œ brachte â€žWanderer" einen durchirhiagenden Erfolg.
Bei bieler Konkurrenz wurde auf einer Wanderer-4 1'8-
Ma[ibine die de[te Geiamtleiï¬ung erzielt, und hierfÃ¼r dern
Fahrer der Er[te Preis zuerkannt.
In der Herï¬ellung von Automobil-Verdeaï¬offen
auÃŸerordentlich leiftungsfÃ¤hig i[t die MechanÃ¼che Leinen.
und Segeltuch-Weberei J, G, Bur[che in Pulsnitz
(Sarhien). Die bedeutendften Werte des Automobil-
Karoï¬‚eriebauee zÃ¤hlen zu ihren Abnehmern. Die alt-
renommierte Firma 8. G. Buriche be[teht [eit Ã¼ber
:200 Jahren und i[t auch [tÃ¤ndige Lieferantin von Segel-
tuchen aller Art, Segeltueherzeugnifien [iir Meteo., Schiï¬em
Ei[enbahn-, Poitdedarf u[w.
[erierrnann zein eigener ii/etterpropnet.
0r-i9jna] karnbrccbte
Wniatur Wetterteleerapb
lo 'ka-cbeofokrnat
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'oroorgeoagt 'era-:n kann. - Gebraucnean'eirrrng 'tra [eric-rn
[nrtrurnent mitgegeben. - "an 'ert-nee Trolle-Mordeâ€œ dir. 573.
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Die groÃŸe Berliner Automobil-Uuzï¬ellung wird am
:23. Ser-tember erÃ¶ï¬net, Bei der internationalen Be.
deutung die[er Beran[taitung i[t mit einem [tarlen Beiua)
zu rechnen, Namentlich am :24. und 25. September zu
dem groÃŸen Automodilrennen au[ der neuen Grunewald-
hahn wird die maÃŸgebende Sportswelt der. In- und Aus-
[andee. in Berlin vertreten [ein. Die Rennen [ind oon
der [Ã¼brenden Automobilinduitrie Deut[cbiands [tart be-
legt. Neben den altbekannten Firmen finden wir aber
auch jÃ¼ngere Unternehmen, u. a. die Seide-Automobil-
roerie. Hameln. Bei den Erfolgen. die der Seide-Wagen
irn laufenden Jahre auf allen Veranï¬altungen hatte. dar[
man au[ den Ausgang des Berliner Rennens geipannt [ein.
Die Goldene Medaille fiir ihre Vhotoergengniiie
erhielt die bekannte Altien-Geielilebaft [Ã¼r Aniitn-Fahri-
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tation â€žAgiaâ€œ aui der â€žDeutlwen Ausï¬ellung fÃ¼r Photo-
graphie und Reproduttionâ€œ in Weimar. Es i[t dies ein
neuer Beweis [Ã¼r die VorzÃ¼gliwteit und VerlÃ¤ÃŸlichteit
der â€žAg[a"-Platlen, -Entwialer und -Ã–ilionrittel ulw. Es
lann dem Amateur und Faebphotographen nicht dringend
genug geraten werden, beim Einlaui von Photomaterialien
die [eit 30 ahren bewÃ¤hrten â€žAgiaâ€œ-Artilel zu beachten.
Von den P oloha'ndlern wird to[tenlos die 16[eitige illu-
[trierte â€žAg[aâ€œ-Preis|i[te derad[olgt, aus der die Preile
[cimtliiber â€žAg[aâ€œ-Photoerzeugni[[e erï¬cbtliib ï¬nd. Auf
Wunicb wird dieie auch dirett von der Altien-Ge[e[l-
[chaft [Ã¼r Aniiin-Fabritation, Photographifche Ad-
teilung. Berlin 80. 36 zugelandt.
Eine neue Conteiia-Rettel-Filmlarnera. â€žCocarette lâ€œ
nennt ï¬ch ein neues, [ehr handlich und [orrneniwÃ¶n ge-
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arbeitetes Filmlamera-Modell, das [oeben von den be-
wÃ¤hrten Kameraroerken Contefla-Nettel A.-G. in
Stuttgart in den Handel gebracht wird. Der auÃŸer-
ordentliche Erfolgt den die Firma mit ihrer 41:6'/2 Picco-
lette zu verzeichnen halter hat die Firma veranlaÃŸt- diefe
muftergiiltige Rollfilmlamera weiter auszubauen und zu-
nÃ¤chft fiir da5 ormat 6:9 als Cocarette l in den Handel
zu bringen, ir empfehlen den Amateuren von der
Contella-Nettel-A.-G. in Stuttgart Proipette iiber diefe
neue Kamera einzufordern. Zulendung erfolgt foftenlos.
Die erhÃ¶hten TelephongebÃ¼hren. 3m ReichsgeleÃŸ-
blatt wurde das neue FernlpremgebÃ¼hrengeietz verÃ¶ffentq
licht. Es tritt am 1, Oktober d. J. in Kraft. Jeder Teil-
nehmer durfte feinen AnichluÃŸ bis zum 15. September fÃ¼r
den 30. September kÃ¼ndigen. Fiir jeden Ferniprechan-
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ichluÃŸ werden eine Einrimtungsgebiihr- eine GrundgebÃ¼hr
und eine OrtsgelprÃ¤chggediihr erhoben. Davon wird die
EinrichtungsgebÃ¼hr als einmaliger ZulchuÃŸ von 100 Mt.
fiir den HauptanlcbluÃŸ und 250 Mt. fiir den Nebenan.
lchluÃŸ zu den Kolten fÃ¼r die Einrichtung der Teilnehmer-
iprechftellen gerechnet. Die GrundgebÃ¼hr ift die Ver-
gÃ¼tung fiir die Ãœberlafiung und Unterhaltung der Apparate
iowie fÃ¼r den Bau und die Inftandhaltung der AnlrhluÃŸ-
leitung. Sie betrÃ¤gt in OrtsneÃŸen mit nicht mehr als
50 Hauptanlchliiï¬‚en 380 Mart und erreicht in Berlin
bei 200000 HauptanichlÃ¼flen den Betrag von 760 Marl.
Dazu kommt noch die GelprÃ¤thsgebÃ¼hr fiir die Herltellung
der Gelprc't'chÃŸverbindungen im Ortsdertehr mit 25 Pig.
fÃ¼r jedes GelprÃ¤ch. 40 GefprÃ¤che find auf alle FÃ¤lle im
Monat zu bezahlen. Die falicben Verbindungen [ind
paulmaliiiert. In Ortsnetzen mit nicht med! _als 10011
Anlchliiflen werden 3 vom Hundert, bis 10000 eelcpdo::
4 vom Hundert und mehr mit 5 dom Hundert abgerechnct
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altbetvr'ihrtcn â€žKufeleâ€œ. da5 Ã¤uÃŸerft leicht und gut be-
tÃ¶mmlih zugleich auch von angenehmen! Geicbmort iii
und in oerfrhiedenlter Form. ale GetrÃ¤nk, Suppe, in
Gemiilen und mit SÃ¼ÃŸlpeilen- genofien werden iann.
Seldft da nochÂ» wo eine andere ErnÃ¤hrungzwetle pet-
iagt, bewÃ¤hrt fich â€žKufeieâ€œ. Man verlange in der Apo-
theke oder Drogerie gratis die BroichÃ¼re â€ž104 Original-
gefÃ¶rdert wird
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arbeitetes Filmiamera-Modell, das ioeben von den be-
wÃ¤hrten Kamerawerten Contelia-Nettel A.-G. in
Stuttgart in den Handel gebracht wird. Der auÃŸer-
ordentliche Erfolg. den die Firma mit ihrer 4:6*:'._. Picco-
[ette zu verzeichnen hattet hat die Firma veranlagt. dieie
muttergiiltige Rollfilrntamera weiter auszubauen und zu-
nÃ¤chit fiir das Format 6:9 als Cocarette l in den Handel
zu bringen. Wir empfehlen den Amateuren von der
Conteï¬‚a-Nettel-A.-G. in Stuttgart Proipeite iiber dieie
neue Kamera einzufordern. Zulendung erfolgt ioftenlos.
Die erhÃ¶hten TelephongebÃ¼hren. 8m ReichsgeieÃŸ-
blatt wurde das neue FerniprechgebiihrengeleÃŸ verÃ¶ffent-
licht. Es tritt am 1. Ottober d. Z. _in Kraft. Jeder Teil-
nehmer durfte feinen AnfchluÃŸ bis zum 15. September fÃ¼r
den 30. September kÃ¼ndigen. Fiir jeden Fernlprechan-
[chluÃŸ werden eine Einrichtungsgebiihu eine GrundgebÃ¼hr
und eine OrtsgeiprÃ¤chsgebiihr erhoben. Davon wird die
Einrichtungsgebiihr als einmaliger ZulchuÃŸ von 100 Mt.
fiir den HauptaniehluÃŸ und 250 Mt.fiir den Nebenan-
icbluÃŸ zu den Koften ftir die Einrichtung der Teilnehmer-
[prechftellen gerechnet. Die GrundgebÃ¼hr ift die Ver-
gÃ¼tung fÃ¼r die Ãœberlaiiung und Unterhaltung der Apparate
iowie fiir den Bau und die Jnitandhaltung der AnichluÃŸ-
leitung. Sie betrÃ¤gt in Ortsnetzen mit nicht mehr als
50 Hauptanichliiï¬en 380 Mark und erreicht in Berlin
bei 200000 Hauptanlchliiï¬en den Betrag von 760 Mark.
Dazu kommt noch die GeiptÃ¤rhsgebÃ¼hr fiir die Herftellung
der GeiprÃ¤chsverbindungen im Ortsperiehr mit 25 Pig.
fÃ¼r jedes GeiprÃ¤ch. 40 GeiprÃ¤che ï¬nd auf alle FÃ¤lle im
Monat zu bezahlen. Die fatfchen Verbindungen find
pauiÃ–aliiiert. In Ortsnetzen mit ni>)t mehr als 1000
Anlehliifien werden 3 vom Hundert- bis 10000 Telephone
4 vom Hundert und mehr mit 5 dom Hundert abgerechnet.
Im hÃ¶heren Lebensalter wird oft Ã¼ber das Nach-
[aï¬en der VerdauungskrÃ¤fte geflagt, und es macht fich
infolgedeï¬en eine beibnders leicht oerdauliche: nahrhafte
Kalt nÃ¶tig. Sehr zu empfehlen iit ein Vertrieb mit dem
altberoÃ¤hrten â€žKufete'h das Ã¤uÃŸerft leicht und gut be-
tÃ¶mmlich. zugleich aua) von angenehmem Geichmact iii
und in oerirhiedeniter Form, als GetrÃ¤nk. Suppe, in
GemÃ¼ien und mit SÃ¼ÃŸipeiien. genoflen werden kann.
Selbft da noch, wo eine andere ErnÃ¤hrungsweile ver-
tagt. bewÃ¤hrt fich â€žKufele", Man verlange in der Apo-
theke oder Drogerie gratis die Broichiire â€ž104 Original-
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Zlluftrirte Zeitung
NÃ¤chtliche Quellen der Kraft/ der Erquickung und Frifche
find Steiners pctradiesbettenx die gefiindeï¬em fchÃ¶nï¬en und anerkannt preiswerteï¬en Betten der Welt.
Steiners Paradiesbetten ï¬nd in allen Teilen eigenes Erzeugnis der Firma.
Eigene Fabriken in Frankenberg und Dejfau
liefern die Zeitgeï¬elle in Eifent Stahl- Mefï¬ng und Holzt vollï¬Ã¤ndige SchlafzimmerxEinriaptungen nach gefeÃŸlich gefchÃ¼ÃŸten neueï¬en
KÃ¼nï¬lerentwÃ¼rfen und allen Arien und Abarten aparter KleinmÃ¶bel.
Eigene Webereien ftellen die Trikots und Satins herr fein porÃ¶i'e HÃ¼llen und fchmiegiame Gewebï¬offc.
Eigene Wall* und Zaumwollkrempeleien liefern die Einlagen und FÃ¼llungen fiir Decken. Kiffen und polï¬er.
Reiners karacijesbctten
die gefiindeften und fchÃ¶nften-
ï¬nd zugleich die dauerhafteï¬en-
anerkannt preiswerteï¬en Betten der Welt. Ãœber die bedeutende Auswahl in jeder preislage und fÃ¼r jeden Gefehmack
unterrichten unfere Sonderpreisliï¬en: Gruppe Z.
karaciicZZbettenfÃ¤brilc
M. Steiner C6 Sohn Akt-Gel.
Frankenberg Sa.
Verkaufsï¬ellen:
ChemniÃŸt Dresdent (eipzig- Oerlint Hamburg- Sannover- KÃ¶lnt DÃ¼ffeldorf, Elberfeld- Frankfurt a. Rt StuttgartÂ» MÃ¼nchent ZÃ¼rich,
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Nr. 4057
Warum hrauehen wir einen ftarken Mutamohilismus?
Von ])r. Curt Sperling. Direktor des Vereins Deutfcher Motorfahrzeug-Zndnftrieller.
iefe Frageftellung ift heute nicht fo Ã¼berflÃ¼ffig. wie es auf den erften
Blick erfcheinen mÃ¶chte. Denn die WiderftÃ¤nde. die neuerdings der Wieder-
aufriihtung des Automobilverkehrs in Deutfchland aus den verfchiedenften GrÃ¼nden
heraus erwachfen. zeigen. daÃŸ die hervorragende volkswirtfchaftliche Bedeutung des
Kraftwagens in weiten Schichten der BevÃ¶lkerung. aber auih in parlamentarifihen
Kreiien und felbft bei manchen Negierungsftellen noch nicht genÃ¼gend gewÃ¼rdigt wird.
Die oft feindfelige altung. welcher der Automobilift meift in kleineren StÃ¤dten
und auf dem Lande egegnet. erklÃ¤rt fich aus der immer noch weitverdreiteten
Anfirht. daÃŸ der Kraftwagen dem VergnÃ¼gen und der Bequemlichkeit der reichen
Leute dient. Die Statiitik beweift aber. daÃŸ heute mindeftens 90 0/â€ž aller Kraft-
wagen nur fÃ¼r die AusÃ¼bung des Berufs gehalten werden. Der hohe Anfchaffungs-
preis und die groÃŸen Betriebskoften fihlieÃŸen es ja. von nicht nennenswerten Aus-
nahmen abgefehen. geradezu aus. derartige Summen in der heutigen Zeit lediglich
fÃ¼r Annehmlichkeiten zwecllos hinauszuwerfen.
Der Kraftwagen ftellt vielmehr heute ausfchlieÃŸlich ein werdend es Kapital
fÃ¼r zahllofe Berufe dar. die heute ohne ihn ihren Aufgaben nicht mehr gerecht
werden kÃ¶nnen. Daher find auch die neuen SteuerplÃ¤ne. mit denen das Reich.
die Einzelftaaten und Gemeinden den Automobilverkehr belegen wollen. geradezu
in ihrem Endeffekt volkswirtfchaftlich widerfinnig. Der Verein Deutfcher Motor-
fahrzeug-Znduftrieller hat nachgewiefen. daÃŸ der Automobilverkehr dadurch einfach
erdrÃ¼cit werden wÃ¼rde. und daÃŸ man fo auch hier wieder die bekannte Henne um-
gebracht hÃ¤tte. von der man doch die goldenen Eier haben will. Der Arzt. der
Arihitelt. der GefchÃ¤ftsmann wÃ¼rde wieder zur Abfchaffung des Kraftwagens
fwreiten. den er fich narh vielem in und Her von feinem Kapital und feinen Ein-
nahmen unter Auferlegung perfÃ¶n icher EinfchrÃ¤ntungen felbft abgerungen hatte.
Der Kraftwagenverkehr bildet eine der wefentliihften Grundlagen des gefamten
modernen Wirtfchaftslebens. und deshalb trifft man diefes an der Wurzel. wenn
man ihm nicht freie Bahn fchafft. Der Kraftwagenverkehr Deutfrhlands. das heute
nicht nur fÃ¼r fich. fondern auch fÃ¼r die Siegerftaaten arbeiten muÃŸ. fteht aber trotz
feiner dichten Induftrie diefen LÃ¤ndern gegenÃ¼ber weit zurÃ¼ck. In den Vereinigten
Staaten von Amerika mit rund 9200000 Kraftwagen entfÃ¤llt ein Wa en auf je
12 Einwohner. in England mit 560000 auf je 84 Einwohner. in Frankrei mit rund
120000 Kraftwagen immerhin noch auf 345 Perfonen ein Kraftfahrzeug. Dagegen
in Deutfchland mit rund 70000 Kraftfahrzeugen nur auf etwa 700 Ein-
wohner ein Fahrzeug. Diefe Zahlen fprechen eine beredte Sprache fÃ¼r die RÃ¼ck-
ftÃ¤ndigkeit Deutfchlands auf dem Gebiete des Automobilismus und fÃ¼r die Not-
wendigkeit. ihn mit allen Mitteln zu fÃ¶rdern.
Auch der GÃ¼terverkehr wird in den genannten LÃ¤ndern in viel hÃ¶herem
MaÃŸe als bei uns durch Laftkraftwagen bewÃ¤ltigt und dadurch die IntenfitÃ¤t ihrer
Wirtfchaft befÃ¶rdert. Wieviel notwendiger ift diefes fÃ¼r unferen Wiederaufbau!
Welche MÃ¶glichkeiten bieten fich hier befonders auch in der Landwirtfchaft! Nicht
nur fÃ¼r die Beftellung. Heranfchaffung von DÃ¼ngemitteln. Saatgut- und fonftigen
Materialien. fondern auch fÃ¼r den Vertrieb der Produkte. alfo Ã¼berhaupt fÃ¼r die
Ausfchaltung jedes unnÃ¼tzen Zwifchenhandels ift fÃ¼r den Laftkraftwagen
ein weitaus grÃ¶ÃŸerer Wirkungskreis offen. als es heute der Fall ift.
Motorpflug und -trecker find berufen. die ErtrÃ¤gniffe unferer Felder zu
vermehren. Ã–dland zu kultivieren und uns mÃ¶glichft unabhÃ¤ngig in unferer Nahrungs-
mitteiverforgung vom Ausland zu machen. Auch hier ift die LeiftungsfÃ¤higieit
unferer Automobil- und Kraftpfluginduftrie viel hÃ¶her als der Gebrauch. den man
von ihren in der ganzen Welt hoch angefehenen und begehrten Erzeugniffen in
Deutfchland felbft macht.
_ Die auf hÃ¶chfter technifcher Vollendung ftehende deutfche Automobilinduftrie hat
ihre Betriebe und Einrichtungen wÃ¤hrend des Krieges um das Vielfache vergrÃ¶ÃŸert.
auch in der Erwartung. daÃŸ der Automobilismus nach dem Kriege. wie in den
anderen LÃ¤ndern. eine gewaltige Ausdehnung nehmen wird. Sie ift*alfo in der
Lage. allen Anforderungen. die unfer Wirtfchaftsleden an fie ftellen wird. zu genÃ¼gen.
Jahre deutfcher MUWWWÃ–ÃœWWUÃ„ / Bon Geh. Reg-Rat ])r. Ernft Valentin.
eit Anfang des vorigen Jahr-
hunderts verfurhten wieder und
immer wieder begabte Erfinder. das
Problem des durch eigene Kraft fich
fortbewegenden. an keinen vorge-
fchriebenen Schienenweg gebundenen
Fahrzeuges zu lÃ¶fen. Wenn auch
vereinzelte Konftruktionen nicht ganz
fo erfolglos und fÃ¼r die Praxis un-
geeignet erfchienen wie die meiften
anderen. fo kann doch den teils mit
Dampfmafchinen. teils mit Gas-
motoren angetriebenen Fahrzeugen.
die vor dem Jahre 1885 jemals eine
LandftraÃŸe befahren haben. nur eine
rein hiftorifche. aber keine technifche
Bedeutung beigemeffen werden.
Dem deutfchen genialen Konftruk-
teur und Mafihinenfabrikanten Gott-
lieb Daimler verdanken wir den
erften leichten Explofionsmotor. fiir den er das grundlegende Patent am 16. De-
zember 1883 anmeldete. Mit diefem Motor. der ausdrÃ¼cklich fÃ¼r die Zwecke der
verfchiedenen Arten der FortbefÃ¶rderung von ihm konftruiert war. unternahm er
dann auch fofort Verfuche auf ahrzeugen zu Lande und zu Waffer. 8m Jahre
1885 lief das erfte Daimlerfche otorzweirad. im Jahre 1886 fein erfter vierrÃ¤driger
Kraftwagen und fein erftes Motorboot. Es ift befonders intereffant. und es zeugt
von der hohen technifchen Begabung Daimlers. daÃŸ er in den nun folgenden
wenigen Jahren. die ihm an der Fortentwicklung feiner epochemachenden Erï¬ndung
weiterzuarbeiten vergÃ¼nnt waren. bereits die Mehrzahl der auch heute noch an
jedem Automobil zu findenden Organe fchuf.
UngefÃ¤hr zu derfelben Zeit wie Daimler gelang es Kari Benz. einen leichten. fÃ¼r
Traktionszweike brauchbaren Viertakt-Motor zu konftruieren. mit dem er im Jahre
1886 auf einem dreirÃ¤drigen Wagen feine erften Fahrten machte und hierbei Ge-
fihwindigkeiten bis zu 16 lem in der Stunde erreichte. Benz blieb noch verhÃ¤ltnis-
mÃ¤ÃŸig lange Zeit dem liegenden Motor treu. ging aber dann fpÃ¤ter auch zu der
von Daimler gewÃ¤hlten Anordnung des ftehenden Motors Ã¼ber. Die beiden auch
heute noÃ¼) an der Spitze der deutfchen Automobil-Induftrie ftehenden Firmen. die
Daimler-Motoren-Gefellfchaft in Stuttgart und die Benzwerke in Mannheim. ver-
kÃ¼nden durch ihren in allen LÃ¤ndern der Erde unbeftritten anerkannten erftklaffigen
Ruf den Ruhm diefer beiden SihÃ¶pfer und Pioniere des Automobilisnius.
Leider war der Sinn fÃ¼r Sport in Deutfrhland noch zu wenig ausgebildet. um
zu erkennen. daÃŸ nur durch den Sport und mit UnterftÃ¼tzung reicher. an der Fort-
entwicklung des felbftfahrenden Wagens uneigennÃ¼ÃŸig intereffierter Kreife das in
mechanifcher Beziehung noch vollftÃ¤ndig unentwickelte Automobil im Laufe der Jahre
fo ausgebildet werden kÃ¶nnte. daÃŸ aus dem reinen Sportfahrzeug ein unentbehr-
liihes hochbedeutendes Verkehrsmittel entftehen wÃ¼rde. Daher fehen wir zu unferem
Leidwefen. daÃŸ diefe durchaus deutfche Erfindung in den nun folgenden zehn Jahren
faft nur im Auslande Anerkennung und UnterftÃ¼tzung findet. wÃ¤hrend in Deutfch-
land erft gegen Ende des Jahres 1897 fich eine Reihe hervorragender Induftrieller
zufammenfand. um die erfte automobiliftifche Vereinigung. den MitteleuropÃ¤ifchen
Motorwagen-Verein. mit Herrn Oberbaurat Klofe als PrÃ¤fidenten zu grÃ¼nden. Der
neue Verein hielt dann am 24. Mai 1898 die erfte in Deutfchland veranftaitete
Wettfahrt mit Automobilen auf der Strecke BerlinWPotsdam-Berlin ab. Die Ent-
fernung betrug 54 1cm. der fchnellfte vierfitzige Wagen war ein Daimler. der zu der
Fahrt rund 2'/. Stunde benÃ¶tigte.
8m September desfelben Jahres veranftaltete der Motorwagen-Verein feine erfte
Automobil-Ausftellung. und zwar in DÃ¼ffeldorf. Im ganzen wurde diefe Aus-
ftellung defucht von 650 Perfonen. AuÃŸer einem amerikanifchen und einem franzÃ¶fi-
fehen Fabrikanten ftellten insgefamt fieben deutfche Firmen Motorwagen und Motor-
rÃ¤der aus. Die erfte internationale Automobil-Ausftellung am 3. September 1899
wurde ebenfalls vom MitteleuropÃ¤ifchen Motorwagen-Verein veranftaitet und in
Berlin im Exerzierhaus des 2. Garderegiments z. F. in der KarlftraÃŸe abgehalten.
Diele Ausftellung wurde bereits von etwa 100000 Perfonen defucht und ift info-
fern fÃ¼r die weitere Entwicklung des Automodils als Ã¶ffentliches Verkehrsmittel und
insbefondere fÃ¼r die Gefrhichte des Berliner Verkehrs bedeutungsvoll gewefen. als
wÃ¤hrend diefer Ausftellung in Berlin die erfte Benzinmotordrofchke. gebaut von
der Daimler-Motoren-Gefellfchaft. in Betrieb genommen wurde.
8m Jahre 1899 wurden auch in verfihiedenen deutfchen Bundesftaaten Klubs
gegrÃ¼ndet. fo der Bayerifche Automobil-Club. der WÃ¼rttembergifihe. der Weft-
deutfche. der Rheinifche ufw. Da der MitteleuropÃ¤ifche Motorwagen-Verein mehr
und mehr die rein wirtfihaftlichen und induftriellen Intereffen vertrat. fo er-
Die Ausftellungshalle am Kaiferdamm in Berlin. in der die Deutfche Automobil-Ausftelliing in der Zeit vom
:23. September bis zum 2. Oktober veranftaitet wird.
er folgte in diefem Jahre am 31. Juli
zu Berlin die fÃ¼r die Gefihichte des
deutfchen Automobilismus fo Ã¼beraus
bedeutungsvolle GrÃ¼ndung des Deut-
fchen Automobil-Clubs. aus dem
fpÃ¤ter der Kaiferliche Automobil-
Club bzw. der Automobil-Club von
Deutfchland entftand.
Nachdem nunmehr an der Wende
des Jahrhunderts der deutfche Auto-
mobilismus in fportlicher und auch
in wirtfchaftlirher Beziehung auf
eigenen feften FÃ¼ÃŸen ftand. fchritt die
Entwicklung auch der deutfchen Auto-
mobil-Znduftrie. die bisher mehr oder
weniger nur von den beiden Firmen
Daimler und Benz vertreten worden
war. fchnell vorwÃ¤rts. und es wurde
zu Anfang des Jahres 1901 der
Verein Deutfcher Motorfahrzeug-
Jnduftrieller gelegentlich einer Verfammlung von Automobilfabrikanten in Eifenach
gegrÃ¼ndet. Gottlieb Daimler felbft konnte diefe Etappe auf dem Entwicklungswege
feiner groÃŸen Erfindung nieht mehr miterleben. da er am 6. MÃ¤rz 1900 im Alter
von 66 Jahren geftorben war. Das Jahr 1901 brachte ferner in fportlicher Be-
ziehung eine Reihe von fÃ¼r die deutfche Automobil-Jnduftrie bedeutungsvollen Er-
eigniffen. Die Mercedes-Wagen der Daimler-Motoren*Gefellfchaft beteiligten ï¬ch
erfolg- und fiegreich an einer Reihe auslÃ¤ndifcher Nennen. In diefem Jahre fand
auch das wichtigfte wohl jemals abgehaltene Automobilrennen Paris-Berlin ftatt.
Diefes Rennen war fÃ¼r die Entwicklung des Automobilverkehrs in Deutfchland
infofern befonders bedeutungsvoll. als nicht nur die MilitÃ¤rbehÃ¶rden. fondern vor
allem auch die Induftrie- und Handelskreife auf das neue Verkehrsmittel. das man
bisher nur als einen gefÃ¤hrlichen und fehr teuren Sport betrachtet hatte. aufmerkfam
gemacht wurden. So fand denn bereits im Oktober diefes Jahr die erfte Deutfche
Laftwagen-Ausftellung. veranftaitet von der Verfuchs- und Lehranftalt fÃ¼r Brauereien
in Berlin. ftatt. Gerade auf dem Gebiete des Baues von Nutz- und Transport-
fahrzeugen wurde die deutfche Automobil-Induftrie befonders leiftungsfÃ¤hig.
Mehr und mehr traten in den folgenden Jahren die deutfchen Automobile. fowohl die
Perfonen- als auch insbefondere die Laftkraftwagen. auf der ganzen Welt als hervor-
ragend in bezug auf ZuverlÃ¤ffigkeit. Konftruktion und Dauerhaftigkeit in den Vorder-
grund. fo daÃŸ z. B. in London die Ã¼berwiegende Mehrzahl aller der vielen dort ver-
kehrenden Motoromnibuffe deutfchen Fabrikates waren. fo daÃŸ ferner die Siegespreife
in den groÃŸen internationalen Rennen von deutfchen Wagen geholt wurden. Der
Schnelligkeits-Stundenrekord mit 228 lena gehÃ¶rte der Firma Benz. alle drei erften
PlÃ¤tze in dem letzten groÃŸen Internationalen Automobilrennen zu Loon wurden Ã¼ber-
ragend von drei Mercedes-Wagen belegt. Die deutfche Automobilinduftrie ftand auf
der HÃ¶he ihrer Entwicklung und genoÃŸ in der ganzen Welt den zwar unbeftrittenen.
aber vielfach beneideten Ruf. tonangebend und fÃ¼hrend in jeder Beziehung zu fein.
Der Weltkrieg hat diefer fo groÃŸartigen und einzig daftehenden Entwicklung mit
einem Schlage eine andere Richtung gegeben und die MÃ¶glichkeit. auch weiterhin
deutfche Automobile Ã¼berall im Auslande abzufeÃŸen. genommen. Nicht aber hat
der Krieg die technifche und induftrielle Entwicklung der deutfchen Automobil-Jnduftrie
aufhalten kÃ¶nnen. 8m Gegenteil. in der richtigen Erkenntnis der groÃŸen Bedeutung
des motorifmen Antriebes fÃ¼r alle Arten von Heereswagen hat das Kriegsminifterium
in einer beifpiellofen und bisher dem Nichteingeweihten noch nicht genÃ¼gend be-
kannten Weife befruchtend und fÃ¶rdernd auf die weitere Entwicklung des deutfchen
Automodildaues und insbefondere der konftruktiven Durchbildung der verfihieden-
artigen Typen von Kraftfahrzeugen. anfangend vom kleinen Motorrad und vier-
rÃ¤drigen Zweiï¬tzer bis zum fchwerften FÃ¼nf-Tonnen-Laftwagen und landwirtfchaft-
lichen Trecker. gewirkt. Die deutfche Automobil-Znduftrie ift nicht durch das plÃ¶tz-
liche Abfchneiden der meiften internationalen Verbindungen in ihrer technifchen und
induftriellen Entwicklung aufgehalten worden und ift nicht etwa ftehengeblieben
auf dem Standpunkt von 1914. wÃ¤hrend die auslÃ¤ndifchen Fabriken weiter fort-
gefchritten wÃ¤ren und den Vorfprung. den die deutfche Induftrie vor dem Kriege
hatte. eingeholt oder fie gar Ã¼berflÃ¼gelt hÃ¤tten.
Am 23. September 1921 werden fich die Tore der gewaltigen Ausftellungshalle
am Kaiferdamm zu Berlin Ã¶ffnen. um auf der Deutfchen Automobil-Ausftellung
Taufenden von Befuchern. die ebenfo wie frÃ¼her aus aller Herren LÃ¤ndern herbei-
ftrÃ¶men werden. zu zeigen. wie bedeutend in den letzten Jahren fich die deutfche
Automobil-Jnduftrie in jeder Beziehung entwickelt hat. und wie die deutfchen Kraft-
fahrzeuge auch heute noch mehr denn je dazu berufen find. den Automobilmarkt der
ganzen Welt als die ihm zukommende DomÃ¤ne zu betrachten.
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Etiter Benzinmotorwagen von Gottlieb Daimler aus dem Eine Fahrt Eilenacher Automobililten auf die Wartburg im April 1900 mit Wagen Erltrr Benzwagen (Dreirad) aus dem Jahre
Jahre 1885. der Fahrzeuglahrit Eilenach AW.: Die Fahrer beim Berlallen der Wartburg. 1886 (NÃ¼Ã¤anlicht).
Das Gordon-Vennett-Rennen am 17, Juni 1904: Vor hen TribÃ¼nen bei der Saalburg. Die Oerlomerlahrt vom 5. bis zum 11.Juni 1907: Der Start aul der Stubelaliee in Dresden.
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Motoromnihus von H. BÃ¼lling (Braunlchweig), der im Jahre 1905 bei dem vom Kailerlichen Erlter Motorlaitzug der Welt. der 1903 von der Nationalen Automobil-Gelelllchaft Alt-Gel. in *Zeilin-
*Iiutornobiltluh oeranltalteten Motorlaltwagen-Wetthewerb Berlin-Roltoct den erlten Preis erhielt. OberlehÃ¶ueweide gebaut wurde.
Ankunft tes deutlehen Protoswagens. der aus der Automobilwcttiahrt Neubert-Paris als Sieger Lautenlwlager aul Mercedes tDaimler-Motoren-Gelelllibalt in Stuttgart-UntertÃ¼rkheim) am Ziel
hervor-ging. in Paris am 26. Juli 1908. Rechts vorn im Automobil littend: Oberleutnant KÃ¶ppel', des Grand-Prix 1914 in Lyon. Das Rennen geltaltete ï¬ch zu einem Triumph der deutlwen
der FÃ¼hrer bes Wagens leit [einer Ablahrt von Neubert am 12. Februar deslelben Jahres. Automobilindullrie. Die erlten drei PlÃ¤tze wurden von Merredeswagen belegt.
Zur Gelchichte des Automobils.
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Die EignungsprÃ¼fung fÃ¼r KraftwagenfÃ¼hrer. / Bon Ingenieur W. Hennig.
Eine jener Errungenjchaften des Weltkrieges. die anfcheinend dazu verdammt find.
fang- und klanglos in der Verfenkung zu verfchwinden. ift die ..Pforhologifihe
EignungsprÃ¼fung fÃ¼r Kraftfahrerâ€œ.
Als im zweiten Fahre des Krieges die Kraftfahrtruppen eine ungeahnte Aus-
dehnung erfuhren und ausgebildete Kraftfahrer nicht in genÃ¼gender Anzahl zur Ver-
fiigung ftanden. ergab fiÃ¤) die Notwendigkeit. Mannithaften und Offiziere. die nie
vorher mit einem Kraftwagen etwas zu tun gehabt hatten. innerhalb mÃ¶glichft kurzer
Zeit - in 8 bis 10 Wochen - zu KraftwagenfÃ¼hrern auszubilden. Hierbei war
zu fordern. daÃŸ die Betreffenden nicht nur fahren konnten. fondern nach beendeter
Ausbildung auch fo viele technijche Kenntniffe befaÃŸen. um fich bei den meiften vor-
kommenden Pannen felbft helfen zu kÃ¶nnen,
Um dies zu erreichen. erhielten die FahrfchÃ¼ler erft einen 12- bis 14 tÃ¤gigen
theoretifchen Unterricht. um dann mit
dem praktifchen Fahrdienft. verbunden
mit einer Wiederholung des theoretifch
Gelernten. zu beginnen. Und nun zeigte
es fich nach ungefÃ¤hr 14 Tagen bis
3 Wochen. manchmal frÃ¼her. manchmal
jpÃ¤ter. daÃŸ die einzelnen Leute durch-
aus nicht gleiche Fortjchritte machten.
ja. daÃŸ viele zu KraftwagenfÃ¼hrern
durchaus ungeeignet waren. Die Zu-
rÃ¼clgebliebenen hinderten die Vor-
gejihrittenen. und die bisher auf die
Ungeeigneten verwendete Zeit und das
koftbare Material waren nutzlos ge-
opfert. Hier muÃŸte Abhilfe gejchaffen
werden. und dies gefchah durch die
EinfÃ¼hrung der pfychologilchen Eig-
nungsprÃ¼fung fÃ¼r Kraftfahrer im
Dezember 1915. nachdem ungefÃ¤hr
halbjÃ¤hrige Verfuche vorausgegangen
waren.
Aus kleinen AnfÃ¤ngen heraus ent-
wickelte fich diefe bald zu folcher Voll-
kommenheit. daÃŸ es beinahe mit ab-'
foluter Sicherheit mÃ¶glich war. feft-
zuftellen. welche Leute Ã¼berhaupt zu
Kraftwagenfiihrern geeignet oder un-
geeignet waren, In einem befonderen PrÃ¼fungsladoratorium bei der damaligen
Kraftfahr-ErjaÃŸabteilung 1 in Berlin-SchÃ¶neberg. mit verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig wenigen
und einfachen Apparaten. wurden fÃ¤mtliche Leute. bevor fie zum theoretifchen
Unterricht zugelaffen wurden. unterfucht.
Die fachpfochologijche Unterfuchung erftreclte fich auf alle diejenigen FÃ¤higkeiten.
die fÃ¼r die fichere Bedienung des Kraftwagens erforderlich find. Diele Eigenfchaften
wurden auf Grund einer eingehenden foftematifchen Analofe derjenigen BewuÃŸtfeins-
krÃ¤fte gewonnen. die bei der Technik des Fahrens beanfprucht werden (Aufmerffam-
keit. Geiftesgegenwart. rafwe Entfchloffenheit. Ruhe und Siwerheit gegenÃ¼ber er-
warteten und unerwarteten Reizen). und deren Fehlen oder Vorhandenfein durch
eine Ã¤rztliche Unterfuchung nie feftgeftellt werden kann.
uf Grund der Unterfuchung wurden dann die Leute in vier Klaffen eingeteilt.
und zwar a) Leute. bei denen auf Grund ihrer guten BefÃ¤higung eine befonders
rafche Ausbildung mÃ¶glich war; b) Leute mit durchfchnittlichen FÃ¤higkeiten. die den
gewÃ¶hnlichen Lehrgang durchmachen muÃŸten; e) Leute. die infolge irgendwelcher
pfvcho-phvfifchen MÃ¤ngel nur verjuchsweife zugelaffen wurden; (k) Leute. die zur
Ausbildung als Fahrer ungeeignet waren.
Geiamtbild des PrÃ¼fungs-Laboratoriums fÃ¼r KraftwagenfÃ¼hrer. 1. Lichter. die durch ihr ununterbrochenes
AufbliÃŸen die Aufmerkjamleit des PrÃ¼flings ftÃ¤ndig in Anforucd nehmen und irgendwelche EindrÃ¼cke auf der
Fahrbahn darftellen. '2. Lichter. die einen Gefahrounll darftellen und nur in groÃŸen ZeitabftÃ¤nden aufleucbten.
Die im Berliner Laboratorium erzielten gÃ¼nftigen Rcfultate. die durch die Praxis
beftÃ¤tigt wurden. waren der AnlaÃŸ. daÃŸ nach und nach jede der 23 ErlaÃŸabteilungen
der Kraftfahrtruppen ein pfochologijches Laboratorium erhielt. in denen bis zur Be-
endigung des Krieges weit Ã¼ber 15000 Leute geprÃ¼ft wurden. Noch wÃ¤hrend des
Krieges wurde bei den fÃ¤rbfifchen Staatseifenbahnen. deren verdienftvoller PrÃ¤fident
die NÃ¼tzlichkeit und Wichtigkeit derartiger AuslefeprÃ¼fungen erkannt hatte. eine
ofochologifche EignungsprÃ¼fuug fÃ¼r LokomotivfÃ¼hrer. Stationsperfonal und Weichen-
fteller mit beftem Erfolge eingefÃ¼hrt.
Und erft vor kurzem ging durch die Berliner Prejfe eine Notiz. daÃŸ es dem
Stadtverkehrsrat l)r. Adler gelungen [ei. das Defizit der Berliner StraÃŸenbahn
verfchwinden zu laffen. Als ein Hauptmittel fÃ¼hrte er die EinjchrÃ¤nkung des Strom-
verbrauches durch neuzeitliche Ausbildung und Ãœberwachung des FÃ¼hrerperfonals
an. die durch fogenannte ..Pfocho-
technifche PrÃ¼fungsanftaltenâ€œ erreicht
worden fei. Aueh [eien hierdurch
die ZufammenftÃ¶ÃŸe auf ein Viertel
innerhalb zweier Jahre zurÃ¼ckge-
gangen. _
Alto auch hier die Tatjache. daÃŸ
durch die pfhchologifche PrÃ¼fung die zu
FÃ¼hrern ungeeigneten Elemente aus-
gemerzt werden. mit dem Rejultat. daÃŸ
groÃŸe Erjparniffe gemacht und Un-
glÃ¼cksfÃ¤lle auf ein Viertel vermindert
werden. Nur auf dem Gebiete. auf
dem die pfochologifche Priifung zuerft
mit Erfolg angewandt wurde. bei der
Priifung der FÃ¼hrer von Kraftfahr-
zeugen. bedient man fich ihrer auch
heute noch nicht.
Die Reichsregierung hat durch
Verordnung vom 1. Februar 1921 die
Vorfchriften fÃ¼r den Verkehr mit Kraft-
fahrzeugen neu geregelt. und man
hÃ¤tte mit Recht erwarten dÃ¼rfen. daÃŸ
bei der Neufaffung auch die Er-
fahrungen. die man im Kriege bei
der Ausbildung von Kraftfahrern
betr, Anwendung der pfychologifchen
EignungsprÃ¼fung gefammelt hatte. verwertet worden wÃ¤ren, Statt deffen wird.
genau fo wie friiher. weiter nichts verlangt als das Zeugnis eines bcamteten Arztes,
Die Kriegserfahrungen haben aber gezeigt. daÃŸ auch ein beamteter Arzt durch feine
Unterfuchung gar nicht imftande ift. feftzuftellen. ob fich ein PrÃ¼fling zum Kraft-
wagenfiihrer eignet oder niwt.
Die Folge find Kraftwagenfiihrer oder -fÃ¼hrerinnen. deren Ungeeignetheit fich
erft bei einem UnglÃ¼cksfalle zeigt, Ich habe wÃ¤hrend des Krieges beinahe vier Fahre
lang. erft als Leiter der Berliner Fahrfchule. dann als Leiter fÃ¤mtlicher Fahrfchulen
der Kraftfahrtruppen. mehr Gelegenheit als jeder andere gehabt. Erfahrungen auf
diefem Gebiete zu fammeln. Ich habe diefe Erfahrungen im November 1918 in
einer Denkfchrift an das Kriegsminifterium. 1177, und die damalige Vakraft zur
Weiterleitung an das Minifterium des Inneren niedergelegt. Und der Erfolg? Es
blieb alles beim alten!
Sollten diefe eilen dazu beitragen. beim Laienpublikum VerftÃ¤ndnis zu erwecken.
die maÃŸgebenden teilen aber zu veranlaffen. der pfhchologifehen EignungsprÃ¼fung bei
der Priifung derer. die KraftwageniÃ¼hrer werden wollen. den ihr gebÃ¼hrenden Platz
anzuweifen. fo wÃ¤re ihr Zweck erfÃ¼llt!
MutomohilitraÃŸe und MUWWOÃ–WWWWLW / Bon Z RÃ¼cken. Berlin-Friedenau.
achdem der Automobilfport wÃ¤hrend der
Dauer des Krieges nicht nur bei uns. fon-
dern auch in der ganzen Welt geruht hat. ift er in
diefem Jahre zu neuem Leben erwacht. Fa. es
fcheint faft. als ob er das VerfÃ¤umte in poten-
ziertem Tempo wiederausgleichen wolle. denn
feit dem FrÃ¼hjahr Ã¼berftÃ¼rzen fich die GroÃŸen
Preife diesjeits und jenjeits des groÃŸen Teiches,
Bisher war Deutfchland nicht dabei. Die Be-
teiligung an den weftlichen Veranftaltungen
verfchloÃŸ uns ein Startoerbot. und auÃŸerdem
il't eine Grand-Prix-Beteiligung eine Belaftung
fÃ¼r ein Automobilwerk. die fich nur wenige
leiften kÃ¶nnen. und die mit der heutigen wirt-
fchaftlichen Lage unferer Fabriken vielleicht
nirgends in Einklang zu bringen war.
Trotzdem hÃ¶rten wir: Mercedes fiegte in
der ..Targa Florioâ€œ. gewann die italienifche
Alpenfahrt und das Kurorterennen. Die italie-
nifche Sportwelt und die der Tfcherhen be-
feitigten die trennenden Schranken und luden
uns ein. an ihren Veranltaltungen teilzunehmen.
und wenn die deutfchen Wagen dies mit einigem
Erfolg durchfÃ¼hrten. fo wird dadurch nur be-
ftÃ¤tigt. daÃŸ technifch unfere Jnduftrie vollkommen
auf der alten HÃ¶he ift und einem Grand-Prix ohne ihre Beteiligung der innere Wert
fehlt. - Auch bei uns in Deutfchland regte fich der Automobilismus. Mit groÃŸem
Eifer gingen die verjchiedenen Klubs an die Ausarbeitung von Propofitionen,
MÃ¼nchen. Wiesbaden. Braunfchweig und Hamburg planten groÃŸe Veranftaltungen.
ein Verbot der StraÃŸenrennen warf das aufgeftellte Programm Ã¼ber den Haufen
und verwies die Veranftalter auf die Bahnen. Nun hatten wir zu Beginn des
Jahres nur ein Autodrom in Deutlchland, Opels hatten fiih in der NÃ¤he von
RÃ¼ffelsheim eine Zementbahn zum Einfahren ihrer Wagen anlegen [alien. die bei
einer LÃ¤nge von 1.500 lrm das grÃ¶ÃŸte Autodrom des Kontinents war. Diefe Bahn
Die neue Auto-RennftraÃŸc im Grunewald zwifchen Berlin und Wanniee.
SÃ¤mtliche StraÃŸenlreuzungen find Ã¼berbrÃ¼ckt.
ift im FrÃ¼hfommer die StÃ¤tte unferes Auto-
mobilfports gewefen. und auf ihr ift denn auch
eine ganze Reihe foortlicher Veranftaltungen
zum Austrag gebracht worden. Aber bei einer
zulÃ¤ffigen HÃ¶chftgejchwindigkeit von 130 Stunden-
kilometern. die nur von Foerns herausgeholt
worden ift. kann die Anlage. die fiir diefe Zwecke
auch nicht errichtet worden ift. auf die Dauer
den zu ftellenden Anforderungen nicht genÃ¼gen.
Dann kam die Wiederbelebung des Projekts
der Grunewald-AutoftraÃŸe. Ihre Wiege ftand
im Taunus. wo beim letzten Kaiferpreisrennen
der Kaijer den Herren vom K. A. E. das Pro-
jekt einer groÃŸ angelegten Automobilrennbahn
unmittelbar vor den Toren Berlins fuggerierte.
Herr v, FriedlÃ¤nder-Fuld gab damals das Ver-
fprechen. diefen Plan in die Wirklichkeit umzu-
fetzen. und unter Beteiligung aller intereffierten
Kreije entftand derzeit die Grundlage fÃ¼r die
Automobilverkehrs- und Ã¼bungsftraÃŸe im Grune-
wald. Zhr Ausbau trug weniger der fportlichen
als der wirtfchafllichen Richtung Rechnung. und
nahezu fertiggeftellt. verurteilte auch fie der Krieg
zum Verfall. Von Unkraut und Gras Ã¼ber-
wuchert. ging fie im FrÃ¼hjahr diefes Jahres in
den BefiÃŸ des Stinncs-Konzerns Ã¼ber. der ihre Fertigftellung fofort in Angriff nahm.
wobei ihre fportliche Auswertung in den Vordergrund gefchoben wurde. Es erfchien
die Ausfchreibung eines groÃŸen Rennens fÃ¼r kleinere Wagentooen von 6. 8 und
10 1). 8.. das am 24. und 25. September die ErÃ¶ffnungsfeier der Anlage bilden folk.
Die Anlage hat eine LÃ¤nge von 10 lrm. verbindet zwei ParallelfttaÃŸen an den
Enden durch Kurven. jo daÃŸ die GefamtlÃ¤nge der Bahn 20 km betrÃ¤gt. Die beiden
faft fchnurgraden LÃ¤ngsitrecken find durch einen 8 rn breiten Mittelftreifen getrennt
und haben an den AuÃŸenfeiten Bordftreifen von gleicher Breite. Dic Laufdecke ift
nur an der Innenkante leicht gewÃ¶lbt. fie ergibt demnach fait in vÃ¶lliger Breite eine
"un-.hohl'wl'lul
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Vor dern EingangsgebÃ¤ude. Die Vertreter der in- und auslÃ¤ndiicben Prcfle bei einer Befichligungs- Ilm Scqrjplag_
fadrt auf Automobilomnibuflen.
Vom Training zu den am 24, und 25. September ftattfindenden Berliner Autorennen auf der neuen Auto-RennftraÃŸe im Grunewald,
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Lcdermantel und Kappe der Firma M. Gerftel. AutokoftÃ¼m der Firma Wiener Modellbaus Becker.
TrÃ¤gerin: Sehaufpielerin Lili Rodetvaldt. (Phot, Rotes Leder mit hellem Pelz. TrÃ¤gerin:Filmfchau-
Becker 8c MaaÃŸ. Berlin.) fpielerin Rita Zahn. (Phot.BeÃ¤er&MaaÃŸ.Berl.)
gleiche Beanfpruchung der darauf fahrenden Teile. Das Ziel liegt etwa 1m hinter
dern Auslauf der fehr groÃŸen Nordkurve. Die beiden Kurven find nicht in voller
Gefchwindig eit zu durchfahren, Die FÃ¼hrer der Wagen werden hier fehr vor-
firhtig ihre Schnelligkeit herabfetzen mÃ¼ffen. um in den Kurven nicht herauszufliegen.
Aber einmÃ¼tig wird dies nicht als Fehler angefehen. Die groÃŸen Automobilpreife.
die faft ausnahmslos auf Ã¶ffentlichen StraÃŸen zum Austrag gelangen. ftellen an die
Fahrlunft der FÃ¼hrer noch weit grÃ¶ÃŸere Anforderungen. denn auf diefen Strecken
gibt es Nadelkurven oder Kehren mit nach auÃŸen abfallender Ebene und fonft noch
mancherlei Schikanen. die die Aufmerkfamkeit des Fahrers in jeder Phafe des Rennens
bis aufs Ã¤uÃŸerfte anfpannen. So arg wird es aber auf der Grunewaldrennbahn nicht.
denn die zwifchen den Kurven liegenden langen geraden Strecken geben Gelegenheit
zur Entfpannung. SelbftoerftÃ¤ndlich find groÃŸe TribÃ¼nenanlagen von reichlich 7000
SitzplÃ¤tzen gefÃ¤)affen worden. und ein groÃŸer tech-
nifrher Apparat dient der Benachrichtigung der Zu-
frhauer Ã¼ber den Stand des Rennens. Die Be-
teiligung am erften Rennen ift fehr gut ausgefallen:
10 Wagen von 6 k', 8.. 19 von 8 l). Z. und 23 von
10 LZ. werden die Rennen beftreiten. und da alle
- Fabrikwagen find. wird aus ihnen auch das Befte
herausgeholt werden. Selbft beider Klaffe mit den
fchwÃ¤chften Motoren find bereits Gefehwindigleiten
von mehr als 100 lem in der Stunde zu erwarten.
Die Schonhert des Kraftwagens,
Von Fedor Freund.
ie SchÃ¶nheit an fich ift ein individueller Be-
griff. Namentlirh in den Zeiten einer allge-
meinen Gefchmacksverwirrung. wie wir fie nach dem
Urteil der Ã„ftheten gegenwÃ¤rtig erleben. gehen die
AnfiÃ¤zten Ã¼ber fie weit auseinander, Die Venus
von Milo galt jahrtaufendelang als Mufterexemplar
weiblicher SchÃ¶nheit. Diefelbe Venus von Milo. in
moderne Gewandung gefteÃ¤r. wÃ¼rde auf den Kur-
promenaden von Homburg. Kiffingen und Baden-
Baden kaum einen Blick auf fich lenken. Ebenfo
wiirde es allen Frauengeftalten ,von Rubens und
Tizian ergehen. Der moderne SchÃ¶nheitsbegriff be-
vorzugt Shlanlheit der Form und Raffigkeit in
der Linie.
Inwieweit der Sport diefe Umwandlung des
Gefchnracks bewirkt hat. kann hier nur nebenfÃ¤chlich
erÃ¶rtert werden. Die Entwicklung des Karofferie-
baues bis zu feiner heutigen Vollkommenheit kÃ¶nnte
aber als wertvoller hiftorifcher Beitrag fÃ¼r die tim-
wandlung der SchÃ¶nheitsbegriffe mit in Betracht
gezogen werden. Auf keinem Gebiete. felbft nicht
auf dem der Mode. hat iich int Laufe von zwei
Jahrzehnten ein folcber Wechfel in der Bewertung
von Form und Linie vollzogen wie im Bau der
Automobilkarofferie. Das zu erftrebende Ziel lag
in der Bereinigung Ã¤uÃŸerer SchÃ¶nheit mit innerer
NÃ¼tzlichkeit. Soweit menfchliehe Vorausficht es
beurteilen kann. fcheint diefes Ziel erreicht zu fein.
Wie felbft feder Laie weiÃŸ. teilt man die Kraft-
wagen ihrem Ausfehen nach in zwei Hauptgruppen. und zwar in offene und ge-
fchloffene. Beide Gruppen weifen fe nach der StÃ¤rke des Motors und ihren Ver-
wendungszwecken Hunderte von Variationen in ihrer Ã¤uÃŸeren Erfcheinung auf. Die
fpitze. abgerundete oder ftumpfe Motorhaube beeinï¬‚uÃŸt das Ã„uÃŸere eines Auto-
â€œ mobils in derfelben Weile wie etwa die Nafe das menfrhliche Gefilht. AnfchlieÃŸend
an die Haube. vollzieht fich die LinienfÃ¼hrung neuerdings nach einem SchÃ¶nheits-
begriff. den man mit ..f-:l)nittigâ€œ bezeichnet. In diefem Wort ift die idealfte Ver-
fÃ¶rderung von ..raffig" und ..geichmaÃ¤vvll" ausgedrÃ¼Ã¤t. Sie wird durch lange
LinienfÃ¼hrung und glatte AuÃŸenflÃ¤che eharakterifiert. Jeglicher Prunk in der Ã¤uÃŸeren
Bekleidung wird vermieden.
Nun fpielt bekanntlich die Farbe der Lackierung im Ausfehen eines Kraftwagens
eine groÃŸe Rolle. In diefer Beziehung hat fich die Farbenfreudigkeit der jetzigen
Kleidermoden auch auf den Auftritt) der Kraftwagen Ã¼bertragen. Was vor einigen
Fahren noch als grell. auffallend und fÃ¼r den vornehmen GefchmaÃ¤ unmÃ¶glirh ge-
golten hÃ¤tte. wird jetzt als einwandfrei anerkannt. () tempora, o moresl
Auf keinem Gebiete hat wohl der menfrhliche Erfindungsgeift mit einer folrhen
Schnelligkeit in der Verbefferung und Veredelung der ZuftÃ¤nde fich bewÃ¤hrt wie
irn Automobilismus. Nur fetten war ein Stillftand oder RÃ¼ckfihrilt zu verzeichnen.
Der Karofferiebau. der frÃ¼her nur fÃ¼r die Pferdebefpannung verwendet wurde. hat
durch den EinfluÃŸ des Motors einen immenfen Auffchroung erhalten. Und plÃ¶tzlich
Lints: Ledermantel mit Pelzbelalt. dazu paffende Kadpe. Rechts: Katzen-
mantel mit Eapurhon. Modell: Sreinhardt. (Hofphot. Ernft Sandau. Berlin.)
Ilutomoden.
Lederjacke. VorderteilPelz. Lederfranfen. Modell: Flaufehmantel und AutomÃ¼tze.
Herrn. Hoffmann. TrÃ¤gerin: Filmfehaufoielerin
Offi Oswalda. (Phot, Becker & MaaÃŸ. Berlin.)
TrÃ¤gerin: Film-
fchaufpielerin Eva Mao. (Phat. Berker 8: MaaÃŸ,
Berlin.)
wurde die Riichternheit des vierrÃ¤drigen Wagens durch die Phantafie belebt. die
uns alljÃ¤hrlich mit neuen FormenverÃ¤nderungen und Farbenzufammenftellungen bc-
glÃ¼ckt. Das Handwerk hat fich durch Veredelung zur Kunft entwickelt.
Der Kraftwagenreifen und feine Bedeutung.
Von Willy Henry SpÃ¼hr. Hannover.
ls Mitte der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts die erften Kraftwagen auf-
tauchten. da war endlich ein Problem gelÃ¶ft. das die denkende Mentehheit fchon
feit vielen Jahrhunderten befchÃ¤frigte, Schon von einem rÃ¶mifchen Senator. der
unter dem Kaifer Mark Aurel lebte. wird erzÃ¤hlt. daÃŸ er dem Gedanken des jelbft-
fahrenden Wagens nachhing. Nachdem diefer nun-
mehr in unferem Zeitalter endlich verwirklicht wor-
den worden war. obgleich die erften Wagen SpÃ¶ttern
und Reunmalweifen reichlichen Stoff fÃ¼r mehr oder
weniger geiftloie Randbemertungen boten. wurden
die Kraftwagen immer mehr vervollkommnet. ver-
breiterten fie ihr Anwendungsgebiet in vordem un-
geahntem MaÃŸe.
Wenn wir den Urfachen zu diefem Erfolge nach-
geben. fo mÃ¼ffen wir als eine der wichtigften die
Erfindung des Luftreifens anfprechen. Ohne den
Luftreifen wÃ¤re nie und nimmer die Betriebsfirher-
heit. nie die Gefchwindigkeit der heutigen Kraft-
wagen mÃ¶glich gewefen. Ihr gummigefchÃ¼tztes Luft-
kiffen hat feine Bedeutung von Tag zu Tag mehr
erwiefcn. wenngleich es an Verfuchen. anderes an
feine Stelle zu letzen. nicht mangelte, Sie fchlugen
alle fehl. Die Eigenfchaft des Luftreifcns. StÃ¶ÃŸe
und ErfchÃ¼tterungen aufzufangen und in fich zu ver-
arbeiten. hat fiÃ¤) bis jetzt in gleich hohem MaÃŸe
nirgends wieder vorgefunden.
Die erften Kraftwagenreifcn waren im Grunde
genommen nur vergrÃ¶ÃŸerte Fahrradreifen bis die
Erfahrung lehrte. daÃŸ diefer Weg niwt weiter be-
fchritten werden durfte. wenn niÃ¤rt ein Fehlfrhlag
das Ende fein follte. Man muÃŸte infolgedeffen eine
andere LÃ¶fung fachen. Verfuche Ã¼ber Verfuehe. im
Laboratorium und auf der StraÃŸe. wurden unter-
nommen. Die wichtigften AuffchlÃ¼ffe gaben aber
erft die Kraftwagenrennen. die Gewaltproben im
wahrften Sinne des Wortes waren. Was fich
hier bewÃ¤hrte. das muÃŸte unter allen UmftÃ¤nden
richtig fein.
So ging man unentwegt Schritt fÃ¼r Schritt
weiter, Das Refultat ift der Kraftwagenreifen von
heute. Es ift befonders die deutfihe Reifeninduftrie
gewefen. die bahnhrechend voranging und fo den
Siegeszug des Kraftwagens vorbereitete. Unfer
heutiges Verkehrswefen wÃ¤re ohne fie Ã¼berhaupt
nicht denkbar, Man foll aber auch den Anteil
oerftehen. den der Luftreifen hierbei hatte. Es ift
nicht nur die grÃ¶ÃŸte Schonung von Menfch und
Mafchine. die er verbÃ¼rgt, Er ift auch ein treuer
Freund des Steuerzahlers. denn wenn die Tau-
fende von Kraftwagen. die unferem StraÃŸenbild fein befonderes GeprÃ¤ge geben.
ohne Luftreifen durch die StraÃŸen fÃ¼hren. dann wÃ¼rden deren Unterhaltungskvften
ins Ungemeffene anfehwellen.
Die Reifeninduftrie ift aber bei dem Erreichten nicht ftehengeblieben. Sie arbeitet
ununterbrochen an der Verbefferung ihrer Erzeugniffe. Bislang waren die Kraft-
wagenreifen aus einem Gewebe hergeftellt. Vollgewebe genannt. das man am beften
mit fehr flarkem Leinen vergleicht. Das BedÃ¼rfnis nach grÃ¶ÃŸerer BetriebsfiÃ–erheit
und nach erhÃ¶hter Gefchwindigieit zwangen aber zu weiteren Fortfchritten. So
kam man darauf. Luftreifen fÃ¼r Kraftwagen aus einem neuartigen Gewebe herzu-
ftellen. das gegeniiber den friiher verwendeten erhebliche VorzÃ¼ge aufweift. Vor
allem fehrÃ¤nkt diefer als Kordgewebe bezeichnete Stoff die Hitzeentwicklung der
Reifen auÃŸerordentlich ein und erhÃ¶ht dadurch ihre Haltbarkeit, Das ift in feiner
Eigenart begrÃ¼ndet. die fich darin ausdrÃ¼ckt. daÃŸ er aus einzelnen Kordeln befteht.
die untereinander fait keinerlei Reibung befitzen. Die dÃ¼nnen OuerfÃ¤den. die fie ver-
binden. dienen lediglich der Verarbeitung. Es ift klar. daÃŸ hierdurch die HiÃŸecnt-
wicklung verringert wird, Reifen aus diefem Gewebe zeichnen fich dura) grÃ¶ÃŸere
ElaftizitÃ¤t aus. fie find fchneller und haltbarer und vermindern auch die ZnftandfeÃŸungs-
und Betriebsftoffloften des Wagens. Man ift bereits mit Erfolg bemÃ¼ht gewefen.
Luftreifen diefer Art auch fÃ¼r Laftkraftwagen einzufÃ¼hren. weil fie aueh fÃ¼r diefe
GefÃ¤hrte ganz befondere Vorteile bringen.
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Mit 100 lrrn Gefchwindigkeit.
as Dorf liegt hinter unsÂ»  frei und glatt dehnt
[ich das GelÃ¤nde, jede Kurve der breiten.
faudrr gewalzten LandftraÃŸe ift [won von weitern erkennbar. Hier kann der
Wagen laufen. Zitternd ruckt die rote Spitze auf der Scheibe des Gefchwindig-
keitsmeffers hin und her. Der Fahrer frhiebt einen kleinen Hebel zurecht, feiit
fliegt der Wagen. Der rote Zeiger fteigt -45-50- 60 - die LandftraÃŸe ftÃ¼rzt
uns entgegen - 70 - 80 - der Weg unter den RÃ¤dern ift ein breites weiÃŸes
Band, das unter uns fottraft. Behaglich in die Polfter gelehnt. genieÃŸen wir
die tobende Kraft, die uns. durch menfchlichen Erfindergeift gebÃ¤ndigt. bebend
dabintrÃ¤gt. BewuÃŸt empfinden wir. wie die Luft
in den Reifen, die Federn unter der Karofferie.
die tiefen Lederfitze jeden StoÃŸ abfangen- in wohl-
erwogener Dynamik ausgleichen und uns nichts
weiter fpÃ¼ren laffen als ein gleichmÃ¤ÃŸiger. Vidrieren.
Wo fteht der Zeiger? 90 - 92 - har das ift
herrlich! Keinem untertan. Ã¼berwinden wir Zeit
und Raum.
Da - mitten auf der LandftraÃŸe ein Stein-
haufen, vermutlich fiir geplante Aushefferung auf-
gefchÃ¼ttet. Unfer Fahrer mÃ¤ÃŸigt die Gefrhwindig-
keit nicht um eine Spur; kaum ineikliÃ¤i bewegt er
das Steuerrad. und in langgeftreÃ¤tem Bogen fliegt
der Wagen zwifchen Schotterhaufen und BÃ¤umen
hindurÃ¤). Auf dern Feld daneben aÃ¤ert ein Bauern-
knerht; als er unfern Wagen heranfliÃŸen fah, ift
er ftehen geblieben _iind beichattet die Augen mit
der Hand. Aus [einem grinfenden Gefiiht kann
man lefen. wie ihn der Steinhaufen freut. Schon
find wir vorbei, find hundert- zweihundert Meter
weiter - und der [chadenfrobe Ausdruck des
Bauerngefiehts wird zur urdummen Grimaffe.
Unter Fahrer lÃ¤ÃŸt die
Sirene aufheulen. uiid
ihr geller Schrei zerreiÃŸt
wie Siegesruf die Stille
der Felder.
Die [ederbekleidete
Hand des Fahrers ftÃ¶ÃŸt
mich lcife an und weift
auf den Gefchwindigkeits-
meffer - 100. Nur leife
zitternd fteht die rote
Spitze des Zeigers auf
der Hundert. Ein alter-
MÃ¼tterihen am Wege
lÃ¤ÃŸt feinen Karren mit
Reifig ftehen und klettert
entfetzt in den StraÃŸen-
graben - ach. MÃ¼tter-
chen. welche Vorftellung
haft du von einemmo-
dernen Kraftwagen! -
Allerlei Typen.
Das alte Sprich-
wort: â€žWie der Herr.
fo's Gefeherr!â€œ paÃŸt auch
auf das modernfte â€žGe-
frherrâ€œ, das Auto. Sieh
dir genau an, wer am
Steuer und im Fond des
Wagens fiÃŸt -- und du
weiÃŸt Befeheid. Da ift
MWST/'W
Bon Martin Proskauer.
Mit fieben Abbildungen nach Zeichnungen
von Lotte Oldenburg-Wittig.
fchmÃ¼ckte HÃ¤nde auf dem Steuer- (ZT-:7x427
rad, da raucht der Fahrer eine dicke '
Zigarre. da haben die Damen iin
Wagen FederhÃ¼te, mit Sehleiern
feftgebunden. oder Autokappen und dazu bunte Seideniacken - da ift der Wagen,
der rennmÃ¤ÃŸig gebaut ift, mit KinkerltÃŸchen und BlumenbehÃ¤ltern ausitaffiert wie
eine gute Stube mit RÃ¤dern - eine Fundgrube des SpaÃŸee und ein Maffengrab
fÃ¼r den guten Gefchmark.
D i e P a n n e .
Irgend etwas klappt nicht - der Fahrer wendet unruhig den Kopf -
der Wagen fkt'bf. FÃ¼r jeden, der zu FuÃŸ oder
Wagen oorbeikomiiit, ftebt nun unlicbtbar und
doch weithin ler-Â» rar das internationale Wort
â€žPanneâ€œ Ã¼ber diefe Stelle der LandftraÃŸe hin
gefrhrieben.
Was es ift - Reifen defekt - KÃ¼hlwaffer alle
- ZÃ¼ndkerzen - Magnet - ergibt die nÃ¤here
Unterfuchung, zunÃ¤chi'i erfaÃŸt die Infaffen der
fchwere Druck der Etdgehundenheit. die plÃ¶tzliche
unvermutete Hemmung.
Eine folibe Panne ift aua) ein PrÃ¼fftein fÃ¼r den
â€žKorpsgeiftâ€œ der echten Automodiliften. Die rechten
Sporteleute. die mit ihren Wagen heranfaufen. erken-
nen mit einem Blick, ob der â€žPanne-Wagenâ€œ zu ihnen
gehÃ¶rt - fchon hremft der andere, hÃ¤lt un) bietet
Hilfe an. Die â€žandernâ€œ aber fahren mit hÃ¶hnifchern
Gefirht weiten nicht bedeutend, daÃŸ [chen am nÃ¤chfkrn
Kilometerftein ein Ã¤hnliches oder fchwereres Ge-
fchiÃ¤ ï¬e felber treffen kann. lind dann - Rache
ift fiiÃŸ - und nichts SchÃ¶neres gibt es in folchem
Fall als die Panne des andern, der eben hohn.
lachend oorbeifuhr.
GÃ¤fte kommen!
Breit hingelagert liegt
das groÃŸe Luxushotel
inmitten der Gartenan-
lagen. LÃ¤ffig fiÃŸen die
GÃ¼fte in den Korbfefleln
zwifrhen blÃ¼henden Bee-
ren. Da [rhreit plÃ¶tzlich
ganz unten auf der 'rand-
ftraÃŸe ein Klaxon. bÃ¶fe
brummt es wie ein Tier:
â€žWFL - weg da!â€œ
an hÃ¶rt einen Mo*
tor im Takt der Zylin-
der arbeiten. und da
fliegt auch fchon ein
riefengroÃŸer offener
Tourenwagen um die
Kurve die Anfahrt hin-
auf. Noch einmal warnt
das Klaxon, und genau
vor der Hotelkreppe fteht
der Wagen.
Schon ift der Emp-
fangschef vor der TÃ¼r
- ein farhoeritÃ¤ndiger
taxierender Blick prÃ¼ft
die AnkÃ¶mmlinge, und er
fchreitet ihnen mit der
ganzen wÃ¼rdevoll-ergebe-
nen Grandezza frÃ¼herer
Zeiten entgegen,
deralteerfahrene Herren- Amt) die GÃ¤fte in
fahrer. WettergebrÃ¤unt den Kordfeffeln rin Gar-
ift das [Gmale ftraffe len haben fich neugierig
Gefichh ruhige Augen herumgedreht. Leite zit-
blicken kÃ¼hl, es gibt keinen ternd fteht der_Wagen,
Chauffeur. der einen unbeweglich ftÃŸt der
Wagen beffer fteuern, Empfang im vom_ Fahrer in feiner zur
eine Panne fchneller be- Farbe desWagenspaifen-
feitigen kÃ¶nnte. Er wird den Uni orm,dickeFlaufch-
aua) darauf haltenf daÃŸ die Infaffen feines Wagens fportlich riibtig angezogen
findz und wenn er fo anfÃ¤hrt- fieht man ihm. feinem vertragenen Lederkoller und
dem Wagen an, daÃŸ fie Stil und Raffe haben. _ â€œ
Aber da5 ift ein TypF der feltener wird. ?teuer Reichtum neue' Wagen uber:
wiegen, und trotzdem _ wenn aurb alles blitzt und glÃ¤nzt. es will kein rechter
Zufammentlong werden, Vielleicht ift grade der Wagenlark zu blank, die fleckenlofe
Lederbctlcidung zu leuchtend eld - in allen Dingen ift eine Seele, die erft ge-
cfpÃ¼rt und erobert fein
will. Dann befiÃŸt
man die Dinge erft
wirklich. -
Wer Sinn fÃ¼r
Humor hat. kann heute
viel Stoff dazu im
Auto ï¬nden. Am
.-5 luftigften find die
i: neueften Reichen, die
mit dem Geld nun
auch den Verfiand
fÃ¼r alles Ã¼brige er-
worben haben. Da
liegen brillantenge-
und LedermÃ¤ntelumhÃ¼llen die Znlaffen, und mÃ¤chtige zetteldeklebte ederkoffer hinten
am Wagen deuten die oielgereiften Leute an.
Portier und Hausdienen Pagen und anderes Perfonal ftehen [rhon hinter
der GlastÃ¼r bereit - fie find alle erfahren und kennen diefen erwÃ¼n-aiten Top
von Reifenden - und a's der Empfangechef fich mit einladender Handbewegung
verneigt. fti'irzt alles auf den Wagen. um nur ja zur Stelle zu fein. Die
Neuangekommenen fteigen aus. Der Fahrer hebt grÃ¼ÃŸend die Hand an die
Kappe und fÃ¤hrt -
mit einem blenden-
den Schwung des
Wagens die Kurve
hcrauoholend - in
die Garage.
Die Zufchauer im
Garten feÃŸeii fich
wieder zurecht. Und
in der warmen Son-
nenluft erzittert der
feufzende Wunlib:
â€žAch wie fehÃ¶n! Wer
dort) auch folchen Wa-
gen hÃ¤tte!â€œ
Mit 100 kru Gefehwindigkejt.
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Automobil-Bcnzin-MotorlpriÃŸc
Fiir die ehemaligen Kgl. SÃ¤cdl. Siam-bahnen gelieicnck Motowninibns der Anloniobiifadn'fE, None 11/,-Tonnen-Scbnell-Laï¬magen mit AnhÃ¤nger dee Honig-Lloyd Wei-fe A.-G. in Bremen.
in Coswig (Sacblcn).
Podeus-Naupcnwleppck beim PfiÃ¼gcn. Poijfobtkad mit Hilfsnwwc, Landbau-Motor von HeinkiÃ¤) Lanz in Mannheim.
Der Siegeszug des Motorfahrzeugs,
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Kraftfahrzeuge van heute. / Bon Geh. Regierungsrat Wernette. Zehlendorf.
ie erften Verfuche. ein StraÃŸenfahrzeug durch mechanifche Kraft zu bewegen.
find mit ..Dampfwagenâ€œ in England und Frankreich gemacht worden; fie fiihrten
zu keinem Ergebnis. wurden wieder eingeftellt und ruhten. bis der fchnell laufende
Verbrennungsmotor einen neuen und geeigneteren Antrieb fÃ¼r ein StraÃŸenfahrzeug
bot. Mit feiner Entwicklung begann der Siegeslauf des Kraftwagens. Waren jene
erften Verfuche im Auslande gemacht worden. fo gebÃ¼hrt deutfchen Fachleuten das
Verdienft. den Verbrennungsmotor fÃ¼r den Kraftwagen erprobt zu haben. Die
anderen VÃ¶lker. namentliÃ¤) Franzofen. EnglÃ¤nder und Amerikaner. find Deutfchland
auf dem fo betretenen Gebiet gefolgt. die deutfche Technik hat aber immer ihren
geachteten Platz auf ihm behauptet und wird dies ficher auch in Zukunft tun. Welche
Wege fie dabei einfchlagen wird. kann infofern mit Beftimmtheit vorausgefagt werden.
als der Verbrennungsmotor feine fÃ¼hrende Nolle im Kraftwagenbau auch in Zukunft
beibehalten wird. wenn auch das Elektromobil und der Dampffchlepper ficher in ihrer
Bauart werden vervollkommnet werden. Die Aufgabe des Kraftwagen entwerfcnden
Faihmannes muÃŸ heute und in Zukunft an erfter Stelle darin beftehen. einen durch-
aus zuverlÃ¤ffigen Wagen zu bauen. In diefer Beziehung ift die deutfche Technik
immer vorbildlich gewefen. GrundfÃ¤tzliche Abweichungen von der heutigen Bauart
wird der Kraftwagen der Zukunft kaum bringen. Er wird auf den Richtlinien weiter-
entwickelt werden. die fchon von jeher fÃ¼r ihn maÃŸgebend gewefen find; dabei werden
natiirlich die Fortfchritte. die die Technik auf anderen Gebieten macht. fÃ¼r ihn nicht
unbeachtet und nicht ohne Folgen bleiben. Namentlich wirtfchaftlirhe Gefichtspunkte
werden dabei eine wichtige Rolle fpielen. In letzterer Beziehung wird die Wahl
des Brennftoffs oder. wenn wir uns einer neuen. die EinbÃ¼rgerung verdienenden
Bezeichnung bedienen wollen. des Kraftftoffs die Fachwelt ftark in Anfpruch nehmen.
Bei dem hohen Preis der in Frage kommenden Stoffe wird man einen neuen Kraft-
ftoff kuchen mÃ¼ffen. der billiger arbeitet; ob er gefunden werden kann. ift freilich
zweifelhaft. Motor und Vergafer mÃ¼ffen die MÃ¶glichkeit offen laffen. je nachdem
mit dem einen oder dem anderen Kraftftoff zu fahren.
Leichtes Gewicht. eine der Hauptforderungen. die an einen Kraftwagen. nament-
lich an einen fchnellfahrenden. geftellt werden mÃ¼ffen. kann erreicht werden. indem
fÃ¼r feinen Bau hochwertige Metalle verwendet werden. wie es z. B. im Erfatz von
GuÃŸeifen durch Aluminium. Schmiedeeifen durch Nickelftahl fchon gefÃ¤zieht. Die
Werkftoffe mit hÃ¶herer Feftigkeit find aber teurer. und die geringere Menge. die man
von ihnen verbraucht. wird durch den hÃ¶heren Preis wieder ausgeglichen; hier wird
alfo die richtige Grenze unter BerÃ¼Ã¤fiwtigung der Koften zu finden fein. Endlich
wird beim Bau des Zukunftswagens zu beachten fein. daÃŸ die ArbeitslÃ¶hne zur Zeit
fehr boch find. Seine Einzelteile mÃ¼ffen alfo fo entworfen fein. daÃŸ ihr Zufammenbau
tnÃ¶glichft wenig Arbeit macht. Damit wird hÃ¤ufig zugleich eine Forderung des Be-
triebes erfÃ¼llt: die einzelnen Teile. die Ã¼berdies bequem zugÃ¤nglich fein mÃ¼ffen.
werden dadurch leicht auswechfelbar. fo daÃŸ fie bei StÃ¶rungen fchnell entfernt und
an ihrer Stelle Erfatzteile angebracht werden kÃ¶nnen. Der Wagen wird auf diefe
Art fchnell wieder lauffÃ¤hig. und das ift eine Grundregel fÃ¼r einen wirtfchaftlichen
Kraftwagenbetrieb: Der Wagen muÃŸ laufen. nur dann verdient er. wÃ¤hrend er
ftillftehend nutzlos Geld koftet. Der im Wirtfchaftsleben tÃ¤tige Wagen fpielt aber
fiir unfere Betrachtungen die Hauptrolle. der bloÃŸ Sports- und VergnÃ¼gungszwecken
dienende Wagen hat zwar auch infofern wirtfchaftliche Bedeutung. als fein Bau und
Betrieb vielen ArbeitskrÃ¤ften Brot und Verdienft gibt. kommt aber doch erft an
zweiter Stelle fÃ¼r Betrachtungen wie die vorliegenden in Frage.
Durch den hohen Preis haben die Kraftfahrzeuge etwas an VolkstÃ¼mlichkeit ver-
loren; das gilt namentlich vom Perfonenkraftwagen. foweit er Sport- und
Luxuszwecken dient. War dies [eine urfprÃ¼ngliche Beftimmung. fo ift er neuerdings
ftark Gebrauchs- oder GefchÃ¤ftsfahrzeug geworden. Hierzu eignet fich befonders der
kleine odcr mittlere Wagen. wobei fich die Bezeichnung der GrÃ¶ÃŸe im wefent-
lichen auf die StÃ¤rke des Motors bezieht. wÃ¤hrend die groÃŸen â€žKanonenâ€œ mehr
dem engen Kreis derer vorbehalten bleiben. die fich â€žallesâ€œ leiften kÃ¶nnen. Urn
dem fo gefchafkenen BedÃ¼rfnis zu genÃ¼gen. mÃ¼ffen dic Kraftwagenfabriken die Er-
zeugung des kleinen und mittleren Wagens ..in Reihenâ€œ weiter ausbilden. wodurch
feine Herftcllung fehr verbilligt wird. Der Verbraucher muÃŸ allerdings. wenn er
diefen Vorteil genieÃŸen will. manchen Sonderivutifch unterdrÃ¼cken. doch ift das beim
Perfoneuwagen leichter als bei dem hÃ¤ufig Sonderzweclen dirtteitden Laftwagen.
Infolge des hohen Preifes des Kraftwagens hat das Kraftrad ftark an Ver-
breitung gewonnen. neuerdings namentlich in der Form des gewÃ¶hnlichen Fahrrad-
geftells mit eingefetztem-Motor. Das eigentliche Motorrad fieht man jetzt. um es
. beffer auszunutzen. hÃ¤ufiger als frÃ¼her mit einem zweiten Sitz oder mit Beiwagen.
Das Seffelkraftrad (Golem) und der Motorroller zeigen zwar glÃ¼ckliche Gedanken.
haben fich aber noch nicht recht einzubÃ¼rgern vermocht. Die grÃ¶ÃŸte Bedeutung fÃ¼r
das Wirtfwaftsleben hat aber natÃ¼rlich der Laftkraftwagen. Baulich fteht ihm der
Kraftomnibus fehr nahe. der vor dem Kriege im Verkehrslebeit der GroÃŸftÃ¤dte eine
wichtige Rolle gefpielt hat. durch den Krieg etwas zurÃ¼ckgeworfen. jetzt feine alte
Stellung wiedererobert.
Der Laftkrafkwagen dient den nrannigfaitigften Zwecken und weift daher in der
Bauart fowohl feines Motors als auch des Aufbaues die weiteft gehenden Verfchieden-
beiten auf. Allen Laftkraftwagen gemeinlam ift ihre groÃŸe LeiflungsfÃ¤digkeit. nament-
lich was die Zeit. tvÃ¤hrend deren fie irn Dienft gehalten werden kÃ¶nnen. und die
Entfernung. die fie dabei zurÃ¼cklrgen. anlangt. Bei den fchwereren Laftwagen
kommt dazu noch die groÃŸe TragfÃ¤higkeit. die diejenige des Pferdezugs weit Ã¼ber-
trifft. und die. zufammen mit der MÃ¶glichkeit. weite Wege in kurzer Zeit zurÃ¼ck-
zulegen. dem Laftkraftwagen feine Stelle zwifchen dem pferdebefpannlen Fahrzeug
und den auf Schienen mechanifch fortbewegten Fahrzeugen zuweift. Die StÃ¶rungen.
denen unfer Eifenbahnwefen durch den Krieg und feine Folgen ausgefetzt war. haben
dazu gezwungen. den Laftkraftwagen fÃ¼r manche Verkehrsbeziehungen einzufetzen.
fÃ¼r die man friiher ausfchlieÃŸlich auf die Eifenbahn angetviefen war. Er hat fich
dabei bewÃ¤hrt; der Krieg ift fÃ¼r ihn eine glÃ¤nzende Gelegenheit gewefen. zu zeigen.
was er leiften kann. Er hat fich dadurch ein weites Feld erobert und wird es voraus-
ficdtlich auch behaupten. felbft wenn unfere Eifeiibahnen. wieder auf die alte HÃ¶he
gebracht. alle ihre Aufgaben wie friiher mit der gewohnten ZuverlÃ¤ffigkeit erfÃ¼llen
kÃ¶nnen. Dazu gehÃ¶rt aber neben einem gut und richtig gebauten Wagen eine fcharf
durchdachte Regelung des Dienftes der einzelnen Fahrzeuge. eine ftraffe Organifation.
Der neuzeitliche Laftkraftwagen ift bei richtiger Verwendung* berufen. eine wichtige
Nolle im Wirtfchaftsleben. alfo zur Zeit beim Wiederaufbau unferer Wirtfchaft zu
erfÃ¼llen. Er hat feine Pflicht auf diefem Gebiet bisher getan und wird auch in
Zukunft nicht verfagen. Ein noch wenig entwickeltes Gebiet ift der Vorfpann-
wagen. der dem Motor das lÃ¤ftige Warten wÃ¤hrend des Beladens erfuart. was
infofern von befonderer Bedeutung ift. als. wie fchon angedeutet. Stillftehen dcs
Motors Verfchwendung ift.
Zum SchluÃŸ noch ein kurzes Wort Ã¼ber das Elektronrobil und den Dampffchlepper.
Der Vorzug des elektrifchen Antriebs ift unter anderm die groÃŸe Leichtigkeit der
Bedienung. ein Hindernis fÃ¼r feine Benutzung ift aber die AbhÃ¤ngigkeit von der
Ladeftelle. an die er in kurzen ZwifchenrÃ¤urnen zurÃ¼ckkehren muÃŸ. Das Elektro-
mobil eignet fiÃ¤) daher befonders fÃ¼r den Stadtverkehr und wird meift fÃ¼r leichte
Laftcn verwendet. Der Dampffchlepper dient dagegen zur BefÃ¶rderurig fchwerer-
Laften. bei deren BefÃ¶rderung es auf groÃŸe Gefchwindigkeit nicht ankommt. In
Deutfchlarid fehen wir ihn nur fetten. dagegen fcheint er fich in England und Amerika
grÃ¶ÃŸerer Beliebtheit zu erfreuen. Seine Bauart ift etwas verwickelt; er bedarf
einer befonderen Feuerung und eines Dampfkeffeis. daneben noch der eigentlichen
Dampfmafchine. und die MitfÃ¼hrung des nÃ¶tigen feften Brennftoffes ift bei ihm
mindeftcns unbequemer als die Unterbringung des flÃ¼ffigen Kraftftoffvorrates bei
den Wagen mit Verbrennungsmotor. Sein hohes Gewicht kommt andererfeits feiner
Zugkraft zugute. und fo hat auch er feine Vorteile.
Eine erfchÃ¶pfende Darftellung der Kraftwagentechnik wiirde BÃ¤nde fÃ¼llen. Man
braucht nur* einen Blick in eine unterer kraftwagentechnifchen Zeitungen zu werfen.-
um zu fehen. von wie vielen Seiten der Kraftwagenbau und -betrieb beleuchtet werden
kann. Eine Darftellung wie die dorftehende kann natÃ¼rlich nur andeuten. nirgends
in die Tiefe gehen. Sie kann und folk aber doch dem. der fich bisher nicht oder
nur wenig mit dem Kraftwagen defchÃ¤ftigt hat. einen flÃ¼chtigen Ã¼berblick Ã¼ber das
behandelte Gebiet gebeir. und das ift das MindeftmaÃŸ an Kenntniffen. das heutzutage
jeder am Wirtfchaftsleben Beteiligte _ und wer wÃ¤re das nicht in der einen oder
der anderen Form? - befitzen tnuÃŸ.
Die Verwendung des Motorpfluges in der .Landwirtfchaft
Von Profeffor 1)r. Martini). Halle a. S.
er Motorpflug. deflcn technifche MÃ¶glichkeit durch das Automobil vorbereitet
wurde. ftinimt mit diefem hinfichtlich feiner wirtfchaftlichen Dafeinsberechti-
gung nur wenig Ã¼berein. Ãœbereinftimmend fÃ¼r beide ift die aus dem Pferdemangel
folgende Notwendigkeit. motorifchen Zug heranzuziehen. der noch den Vorteil mit
fich bringt. kein Futter und namentlich auch kein Getreide zu freffen. Verfchieden
aber ift die Zwei-[richtung. Das Perfonenauto und der Laftkraftwagen haben im Ver-
gleich zum Pferdefuhrwerk ihre Bedeutung in der Gefchwindigkeit und Ausdauer
der Fahrleiftung. die es ermÃ¶glichen. das Neifeziel rafch zu erreichen und fiir einen
entfernten Punkt den Hin* und RÃ¼ckweg im Laufe eines Tages zurÃ¼ckzulegen. Der
Motorpflug aber. der nach Menge und GÃ¼te dasfeibe leiftet wie eine Anzahl von
Gefpannen. hat feine Bedeutung in dem unregelmÃ¤ÃŸigen Zugkraftbedari der Land-
wirtfchaft. der von Juli bis November und im MÃ¤rz/April etwa das Doppelte des
fonftigen Bedarfs ausmacht. Diefe UngleichfÃ¶rmigkeit zwingt den Landwirt dazu.
einen KompromiÃŸ zu frhlieÃŸen. alfo einerfeits die Feldarheiten nicht fo rechtzeitig und
forgfÃ¤ltig auszufÃ¼hren. wie es zur FÃ¶rderung der ErtrÃ¤ge erwÃ¼nfcht wÃ¤re. anderer-
feits mehr Pferde zu halten. als es dem durchfGnittlichen Kraftbedarf entfpricht.
Die wirtfchaftliche Aufgabe des Motorpfluges befteht daher darin. die Spitzen
des Zugkraftbedarfs zu decken. Ã¼bernimmt er die Pflugarbeit. fo ermÃ¤ÃŸigt er damit
die pitzen bereits urn ein Drittel. Zieht er auch noch im FrÃ¼hjahr die Grubber
zur Herrichtung der Acker fÃ¼r die Sommerfaaten und in der Getreideernte die
BindemÃ¤hmafchine. fo braucht der Landwirt nur noch durch Bau von Feldfcheunen
die Getreidefuhren zu vermindern und durch Anlage einer Feldbahn die Kartoffel-.
NÃ¼ben- und DÃ¼ngerfuhren zu erleichtern. uni die Spitzen des Gefpannbedarfs faft
zu befeitigen. Bei einer folchen Verwendung des Motorpfluges in den genannten
fieben Monaten kommt man in Anbetracht der durch Witterung. Betriebsdispofilionen
und StÃ¶rungen notwendigen Pauken auf eine jÃ¤hrliche Arbeitszeit von etwa 75 bis
100 Tagen und kann mit mÃ¤ÃŸigen Koften eine intenfive Wirtfchaftsweife erreichen.
Wollte man jedoch den Motorpflug das ganze Jahr Ã¼ber befchÃ¤ftigen. etwa dadurch.
daÃŸ man ihn Fuhrenziehen lieÃŸe. fo wÃ¼rde hierfÃ¼r der Vorteil einer Spitzendeciung
fortfallen und infolgedeffen eine Verbilligung des Betriebes nicht eintreten. Die
nniverfale Verwendbarkeit dcs Motorpfluges zur Ãœbernahme fÃ¤mtlicher Gefpann-
und Motorarbcit hat daher lange nicht diejenige wirtfchaftiiche Bedeutung. die ihm
die WerbetÃ¤tigkeit rÃ¼hriger HÃ¤ndler und der Traum begeifterter Laien zufchreibett.
Schon der Dampfpflug. beftehend aus zwei groÃŸen Dampflokomotiven. die fich
an den beiden Enden des Feldes aufftellen und dann mittels Seiles das PfluggerÃ¤t
abwechfelnd zwifchen fich hin- und herziehen. diente zur Deckung des Gefpannbedarfs;
und er zeichnet fich durch UnempfindliÃ¤zkeit und ZuverlÃ¤ffigkeit aus. Aber er ift
fÃ¼r die meiften GÃ¼ter zu groÃŸ und eignet fich kaum fÃ¼r das StoppelfchÃ¤len. d. h.
das flache UmpflÃ¼gen der GetreideÃ¤cker unmittelbar nach der Ernte. eine Arbeit.
deren rafche Erledigung fÃ¼r die Entwicklung der nÃ¤chftfolgenden Frucht bedeutungs-
voll ift. Der Motorpflug hat nur etwa die halbe LeiftungsgrÃ¶ÃŸe des Dampfpfluges
und paÃŸt etwa fiir ein Nittergut. Auch er ift als Seilpflug nach dem Vorbild des
Dampfpfluges ausgebildet worden. Verbreiteter aber ift der Gattavflug. eine An-
ordnung. bei der die Motorzugmafchine Ã¼bers Feld fÃ¤hrt und die PflugkÃ¶rper mit-
nimnit. Der Motorpflug von Stock ift als erfter in Deutfchland in die Praxis
eingefÃ¼hrt roorden. Die PfiugkÃ¶rper fitzen am Rahmen des Fahrzeugs. vorn
find zwei groÃŸe TriebrÃ¤der. die vom Motor aus angetrieben werden. hinten ein
Lenkrad. das von dem auf der Mafchinc fiÃŸenden FÃ¼hrer gefteuert wird. Unter den
vielen Fabrikanten. die. durch Stock angeregt. MotorpflÃ¼ge herausbrachten. hatten
einen groÃŸen Erfolg erft wieder die Hanfa-Llood-Werke. die im Jahre 1916 mit
einem Motorpflug hervortraten. bei dem die Zugmafchine ..Trekkerâ€œ ein vierrÃ¤driger
ungefederter Motorwagen war. an den das PfluggerÃ¤t durch Kette angehÃ¤ngt wird.
Unter der groÃŸen Zahl der auf dem Markt befindlichen Motorpflug-Marken haben
gegenwÃ¤rtig auch einige andere Verbreitung erlangt. Einige ï¬nd abgefedert. um
auch fÃ¼r hÃ¤ufige StraÃŸenfahrten geeignet zu fein. und find mit einer Seilwinde
ausgerÃ¼ftet. um fchwerbeladene NÃ¼benwagen aus durchweichten Feldern herausziehen
zu kÃ¶nnen oder um beim PflÃ¼gen an einer fchwierigen Stelle des Ackers leer voraus-
fahren und dann das PfluggerÃ¤t mittels des Seils nachziehen zu kÃ¶nnen. Einige
find nach Art der im Kriege berÃ¼hmt gewordenen Tanks mit Naupenketten verfehen.
um auch auf lofem Boden und fteigendem GelÃ¤nde ficher fortzukommen und
um auf druckempfindlichen BÃ¶den die fÃ¼r den Pflanzenwuchs fchÃ¤dlichen Preffungen
gewÃ¶hnlicher RÃ¤der zu vermeiden. Der Landbaumotor von Lanz verlÃ¤ÃŸt dic
Arbeitsweife des altbekannten Pfluges: ftatt wie jener einen verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig
dicken Erdbalken hobelartig abzufchneiden und umzulegen. fchneidet er mit den hinter
dem Fahrzeug angebrachten. rafch umlaufenden Meffern kleine StÃ¼cke des Bodens
ab. kriinielt fie fein und milcht fie durcheinander. eine Arbeitsweife. die fich insbe-
fondere zum Umbruch von Moor und Heide bewÃ¤hrt hat.
Jetzt baut man auch kleine MotorpflÃ¼ge. die bequem durch einen Mann
bedient werden kÃ¶nnen. Man hÃ¤ngt dabei teils das PfluggerÃ¤t mit Kette an die
Zugmafchine an. trifft aber eine Einrichtung. daÃŸ der auf der Zugmafchinc be-
findliche FÃ¼hrer das Ausheben der PflugkÃ¶rper beforgen kann. Teils baut man
nach dem Mufter von Stock die PflugkÃ¶rper an die Zugmafchine. forgt aber fÃ¼r
ein leichteres Steuern. indem man die PflugkÃ¤rper an einem befonderen Rahmen
befeftigt. der gegenÃ¼ber der Triebradachfe beweglich ift. Vereinfachung der Bau-
art ermÃ¶glicht bei diefen Mafchineir einen entfprechend niedrigen Preis; Wendig-
keit und Beweglichkeit machen fie fÃ¼r die kurzen Acker des Kleinbefitzes geeig-
net. Bei dem Vorherrfchen des Kleinbefitzes fteht diefen Mafchinen. die nur etwa
ein Drittel der Leiftungsgrd'ÃŸe von Stock haben. vorausfichtiich eine groÃŸe Ver.
breitung bevor.
Der Motorpflug. der in einem Jahrzehnt den landwirtfchaftlichen GroÃŸbefitz er-
obert hat und jetzt den Mittei- und Kleinbefitz in Angriff nimmt. ift das Sinnbild
fÃ¼r das heutige Schlagwort ..Technik in der Landwirtfchaft".
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Ein Mutomohilift muÃŸ Zeit haben! / Bon Guftav KÃ¶ttmann. Leipzig,
iefen Satz follte fich jeder. der durch die Lande jagen will. zur erften automobi-
liftifihen Lebensregel machen. Als ob es fo fein mÃ¼ÃŸte. treten ihm gerade dann.
wenn er es eilig hat. mehr Hinderniffe als fonft in den Weg. Die Befolgung diefer
Regel bewirkt vor allem. daÃŸ der Fahrer vorfichtig ift und fich vor leichtfinnigem
Handeln hÃ¼tet. Er wird fich genau vergewiffern. ob er es wagen kann. an falfih
fahrenden Fuhrwerken. ausnahmsweife auch mal gegen die Fahrregel verftoÃŸend.
an der falfchen Seite vorbeizufahren. Wie oft kam es doch vor. daÃŸ gerade in dem
Augenbliik der Kutfcher erwachte. die Pferde herumriÃŸ und fo dem Automann den
Weg verlegte. Ã„hnliches ereignete fich auch bei entgegenkommenden uhrwerken. auf
denen der Kutfcher fchlief. und dabei war es gleichgÃ¼ltig. auf wel er StraÃŸenfeite
dasfelbe fuhr. Denn wer bÃ¼rgt dafÃ¼r. daÃŸ der aufwachende Kutfcher nicht im 'letzten
Augenblick die falfchen ZÃ¼gel ergriff und die Pferde nach der freien StraÃŸenfeite riÃŸ
und dura) Verfperren des Weges groÃŸes Unheil anriÃ¤xtete.- Im Geifte fehe ich fchon
manch alten KÃ¤mpen der LandftraÃŸe Ã¼ber das. was ich hier niederfchreibe. fchmun-
zeln und hÃ¶re ihn fagen. das wiffen wir ja alles. warum will man das .uns erfah*
renen Leuten erzÃ¤hlen! Und doch ift diefe Mahnung gut. denn das. was hier erwÃ¤hnt
wird. hat fich in der Tat fchon des Ã¶fteren ereignet und zu Auflagen wegen fahr-
lÃ¤ffiger TÃ¶tung gefÃ¼hrt. Viele Erfahrungen fammelt der. welcher als SachverftÃ¤ndiger
an StrafkammerfiÃŸungen teilzunehmen hat. Welch traurigen Eindruck macht es. den
oder jenen Sportskollegen auf der Anklagehank fitzen zu fehen unter der fchweren
Anklage der fahrlÃ¤ffigen TÃ¶tung. In der Gerichtsverhandlung wird die Schuldfrage
aufs genauefte geprÃ¼ft und meift feftgeftellt. daÃŸ leichtfinniges Handeln und Nicht-
beachten der Fahrvorfchriften fihuld an dem UnglÃ¼ck waren. ' _
Es ift mir. als ob ich die tÃ¼ihtigen FÃ¼hrer jagen hÃ¶rte. das ift ja alles nicht fo
fchwer. wenn nur die nÃ¶tige Portion Geiftesgegenwart vorhanden ift. dann paffiert
auch nichts, Die Probeverfuche. ob einer geiftesgegenwÃ¤rtig ift. wie fie der amtliche
SachverftÃ¤ndige bei der FÃ¼hrerpriifu'ng vornimmt. geben keine GewÃ¤hr dafÃ¼r. daÃŸ
der mit dem Erlaubnisfchein zum FÃ¼hren eines Kraftwagens verfehene Automann
im Augenblick der Gefahr auch geiftesgegenwÃ¤rtig ift. Meines Erachtens muÃŸ
Geiftesgegenwart angeboren fein. anerzogen kann fie nicht werden. Es ift deshalb
ratfam. genau nach den durch das GefeÃŸ vorgefchriebenen Fahrregeln zu handeln. dann
kommt man auch niwt fo leicht in die Gefahr. geiftesgegenwÃ¤rtig fein zu mÃ¼jfenâ€ž
Die Gefahren. die dem FÃ¼hrer eines Kraftwagens auf der StraÃŸe drohen. find
fo vielfach. daÃŸ es zwecklos erfazeint. diefe einzeln zu bejprechen; es kommen immer
neue dazu. an die man vorher nie gedacht hat, Eine umgeformte lateinifche Regel
ift hier zur empfehlenden Befolgung am Platze: ..Was man ntcht Ã¼berleben kann.
das fehe man als gefÃ¤hrlich an.â€œ Man denke nur an das Befahren von unÃ¼ber-
fichtliihen Kurven. Wer begegnete hier nicht fchon des Ã¶fteren lieben Sportgenoffen.
die der Innenkurve zuliebe auf der falfchen Seite fuhren!
Begegnet man in einer Ortfchaft einem Fuhrwerk. fo follte der FÃ¼hrer ftets daran
denken. daÃŸ fich fehr oft Kinder an diefes angehÃ¤ngt haben. die faft regelmÃ¤ÃŸig davon-
laufen und dann ausgerechnet nach der Seite. von welcher der Kraftwagen kommt.
Nach dem eingetretenen Unfall geht die Streiterei los. ob Signal abgegeben
war oder nicht, Ein folches ift aber in diefem Fall gar nicht die Hauptfachegewefen.
fondern die richtige Befolgung der Fahrvorfchrift war weit wichtiger. Das_ Signal-
geben fpielt auch im Verkehr auf den StraÃŸen den FuÃŸgÃ¤ngern gegenÃ¼ber eine groÃŸe
Rolle. und es lÃ¤ÃŸt fiih viel dariiber reden, Man foll den unachtfamen Paffanten durch
Signal darauf aufmerkfam machen. daÃŸ er durch das herannahende Kraftfahrzeug
in Gefahr kommen kann. Damit ift nun aber noch nicht gefagt. daÃŸ jetzt alle Pflichten
des FÃ¼hrers erfÃ¼llt find und er jetzt berechtigt ift. fo fehr er kann. daraufloszufahren.
weil er mit feinem Kraftwagen. gleichfam als der StÃ¤rkere. in erfter Linie das Recht
hat. die StraÃŸe zu befahren. Nein. man foll im GegenfaÃŸ zu obiger Auffaffung
recht rÃ¼ckfichtsvvll fein. nicht die Leute durch weiteres Hupen und rÃ¼ckï¬chtslofes
Darauflosfahren erfchrecken. Es ift vor allem wiÃ–tig. fein Kraftfahrzeug fo in der
Hand zu haben. wie es durch Ã– 18 der Verordnung vom 3.2.1910 vorgefchrieben
ift. Durch diefe Beftimmung verlangt man eben vom Kraftfahrzeugfiihrer mehr als
vom FuÃŸgÃ¤nger. Wer kann denn von vornherein wiffen. ob der oder jener FuÃŸ-
gÃ¤nger wirklich unachtfam ift; man denke dabei an alte. gebrechliche. fchlecht fehende
und taube Leute. Das Signalgeben ift alfo nicht die Hauptfache. fondern das fach-
gemÃ¤ÃŸe Handeln.
Was paffiert nicht alles im Augenblick des HandelnmÃ¼ffens. Manche mÃ¶ihten
gern am rechten Arm zwei HÃ¤nde haben. die eine fÃ¼r die Handbremfe. die andere.
um nochmals huven zu kÃ¶nnen. Gerade um nochmals bei Gefahr hupen zu wollen.
wird koftbare Zeit verloren fÃ¼r andere wichtige Funktionen. Weit wichtiger. als
durch Hupen die Leute von der StraÃŸe treiben zu wollen. ift es. durch reihtzeitiges
Anhalten UnfÃ¤lle wie An- oder fogar Ã¼berfahren von Perfonen zii verhindern.
Hat doch ein PrÃ¼fling in Gegenwart des SachverftÃ¤ndigen in dem Augenblick.
da er Paffanten. die vor feinem Fahrzeug vergingen. anhupen wollte und dabei die
Hupenftimme verfagte. derart den Kopf verloren. daÃŸ er. anftatt zu bremfen. aus-
wich. ein hohes LeitergerÃ¼ft anfuhr. auf dem Maler beim Anftreichen eines Hausfimfes
ftandeu. und diejes faft zum Umfturz brachte. Zur Rettung der fich am Dach feft-
haltenden Maler muÃŸte die Feuerwehr ausrÃ¼cken. Man erfuhr dann auch noch. daÃŸ
der Mann in der Verzweiflung ftatt die FuÃŸhremfe den Akzelerator erwifcht hatte.
Abgefehen davon. daÃŸ durch zu fchnelles oder dura) faljches Kurvenfahren ftarker
ReifenverfchleiÃŸ ftattfindet. der das Portemonnaie fehr in Anfpruch nimmt. muÃŸ
auch daran gedacht werden. daÃŸ Kurven viele Gefahren in fich bergen. Glaube
nur keiner. daÃŸ nur die Kurve gefÃ¤hrlich ift. auf die vorher eine in der Entfernung
von mehreren hundert Metern angebrachte Warnungstafel aufmerkfam macht. nein.
auch eine wenig gekrÃ¼mmte Kurve kann gefÃ¤hrlich fein, Wer weiÃŸ denn von vorn-
herein. ob die zu fahrende Kurve von den Wegbauern richtig angelegt ift. Wie oft
hat man fchon gelefen. daÃŸ Autoleute in einer nicht als gefÃ¤hrlich anzufehenden
Kurve verunglÃ¼ckt find! Ia) kenne eine folihe. die fchon mehreren Perfonen das
Leben gekoftet hat und den in dem einen Fall nicht ums Leben gekommenen FÃ¼hrer
wegen fahrlÃ¤ffiger TÃ¶tung der Infaffen feines Kraftwagens auf die Anklagedank
brachte. Der FÃ¼hrer war nicht etwa ein unerfahrener Mann. fondern ein hervor-
ragender Fahrer. der aber meines Erachtens auch [eichtfinnig gehandelt hat. indem
er fich mit einem Fahrgaft unterhielt. weil er die Kurve fÃ¼r ungefÃ¤hrlich anfah. Es
hÃ¤tte ihm auffallen mÃ¼ffen. daÃŸ die Kurve. um einen Feldweg aufzunehmen. fich
an der Stelle neigte. wo fie am hÃ¶chften hÃ¤tte fein mÃ¼ffen. In diefem Fall war
au(h mit Geiftesgegenwart nichts mehr zu machen,
Man follte ftets feine Gedanken und Blicke auf die FahrftraÃŸe richten. damit
man vor Ã¼berrafchungen bewahrt bleibt. Auch follte man ftets fo fahren. daÃŸ von
vornherein fÃ¼r entgegenkommende oder zu Ã¼berholende Gefchirrfiihrer erkenntlich
ift. wie der AutofÃ¼hrer ausweichen will; der GefchirrfÃ¼hrer Ã¤ndert dann auch viel
fchneller die von ihm falfih ausgefÃ¼hrten Fahrvorfchriften,
Es ift vom FÃ¼hrer vieles zu beachten. es wird viel von ihm verlangt. deshalb
joll er nichts ohne Ãœberlegung tun. Dazu gehÃ¶rt vor allem kein Ã¼berhaften. fondern
Handeln nach dem Spruche: ..Ein Automobilift muÃŸ Zeit haben!"
DerMutornohilisn-tusdet-Zukunft.
Eine utopiftifche Plauderei von Ingenieur H. Langner. Berlin-Steglitz. Mit 4 Abbildungen nach Zeichnungen von MagSchaberfchul.
Auf der prÃ¤chtigen Daihterraffe des Solvia-Haufes faÃŸen Taufende von Menfihen
und blickten vergnÃ¼gt in die Leipziger StraÃŸe hinunter. Der 27, Juli des Jahres
2088 war ein glÃ¼hend heiÃŸer Tag gewefen. und fo labte fich nun alles an der fehn-
[iihft erwarteten NachtkÃ¼hle. Zwifchen den faft endlos [theinenden Tifchreihen liefen
leife furrend die automatifch gefteuerten Motorrollplatten ent-
lang. beladen mit KÃ¼hlern voll Flafchen. GlÃ¤fern. Tee- und
feinftem Kaffeegefchirr. Wie von Geifterhand betÃ¤tigt. blieben
fie dicht vor diefem oder jenem Tifche ftehen und fchoben mit
fabelhafter Sicherheit ihr vollbepacktes Silbertablett auf die
Tifchplatte. Jedem brachten fie. was er durch DrÃ¼cken der mit
den verfchiedenften Speifen bezeichneten KnÃ¶pfchen. die auf der
Tiflhplatte eingelaffen waren. beftellt hatte. -
Suchend fch'lenderte Fritz Pafchke durch die Tifchreihen. um
fich endlich an einem leerftehenden Tifche niederzulaffen. Seine
Augen fahen mÃ¼de in das unruhvolle. wogende Getriebe des
nÃ¤chtlichen Berlins. Wie gerÃ¤ufchlos fich doch diefer Riefen-
verkehr dort unten abwickelte. Der Ingenieur dachte an die
Zeit. da fein GroÃŸvater noch ein Schulbub' war. Wo damals
fchwerfÃ¤llig und polternd die Elektrifchen auf ihren gefchienten
Wegen dahinrollten. furrten heute. auf ihren dicken Pneumatiks.
kaum hÃ¶rbar. die fÃ¼hrerlofen Ivag-Kraftwagen der Internatio-
nalen Verkehrs-Aktien-Gefellfchaft auf ihrer fpiegelebenen Fahr-
bahn durch die StraÃŸenmitte. Zwei Parallelreihen glatter. dicht
aneinandergereihter QuaderblÃ¶cke lieÃŸen kein privates Fahrzeug
in ihren Weg kommen. Die 140-Stundenkilometer-Stadtver-
kehrs-Gefchwindigkeit lieÃŸ die langen. eleganten GefÃ¤hrte leichter
erfcheinen. als fie gebaut waren. In genau gleichen AbftÃ¤nden
fauften die Autos dahin. als hingen fie in 300 Metern Ent'-
fernung voneinander an einem unfichtbaren Bande. Und in
der Tat. fo verhielt es fich auch. Keine Kraft der Welt hÃ¤tte
das Band zerreiÃŸen kÃ¶nnen. fo ftofflos es auch fihien. Der
in jedes Fahrgeftell eingebaute funkentelegraphifche Steuer-
mechanismus fchlug eine unfichtbare ElektronenbrÃ¼cke vor fich
her zum vorfahrenden. und hinter fich hin zum nachfolgenden
Wagen, eft eingekettet hingen fie alle in ihren Energie-
feldern. ies alles wuÃŸte Ingenieur Pafchke. hielt es fÃ¼r
felbftverftÃ¤ndlich und bewunderte dennoch die Technik des dritten
Jahrtaufends. Jeden Fahrfehler korrigierte gewiffenhaft der
Steuermechanismus. In der Fahrbahnmitte ftand vor jeder
StraÃŸenkrÃ¼mmung oder Abzweigung ein groÃŸes Feld fchmaler
halbkreisfÃ¶rmiger Platten von verfchiedener HÃ¶he hinter- und
nebeneinander. Sie dienten der Kurvenfteuerung. AbhÃ¤ngig
von ihrer HÃ¶he war der KrÃ¼mmungsradius der vom Kraft-
wagen zu defchreidenden Kurve, Die linksfeitigen Platten
fteuerten links. die auf .der rechten FahrftraÃŸenhÃ¤lfte ftehenden
rechts. Es waren fÃ¼r jede Autolinie demnach zwei Platten
vorhanden. Unter dem Fahrgeftell jedes Ivag-Wagens befand
fich ein Tafthebel. der verfchieden tief hinunterreichte. Jeder
Hebel berÃ¼hrte nur die fiir ihn beftimmte Platte und gab mit
grÃ¶ÃŸter ZuverlÃ¤ffigkeit feinem Wagen. durch das groÃŸftÃ¤dtifche
StraÃŸengewirr hindurch. die ihm beftimmte Richtung.
Das Pneumobil fteigt [enkrecht an dem :7.3 Stock
hohen Sylvia-Haus in die HÃ¶he.
Ein buntes Durcheinander der verfchiedenften Kraftfahrzeuge fummte und furrte
zu beiden Seiten der Ivag-FahrftraÃŸe auf dem Fahrdamm dahin. Es war ein
flimmerndes SprÃ¼hen und Blitzen behend vorbeifchieÃŸender Funken. Was fÃ¼r ein
Puffen und Knattern wiirde wohl von der StraÃŸe herauftÃ¶nen. wenn der liebe alte
Benzinmotor noch lebte. Doch der war lÃ¤ngft vergeffen. Seinen
Platz fÃ¼llte viel wirtfchaftlicher und in jeder Hinfiiht voll-
kommener die Benzin-Turbine aus. Das in ihrer ftÃ¤hlernen
Explofionskammer entzÃ¼ndete Gasgemifch durchlief nacheinander
vier Trommeln und trieb vier immer kleiner werdende Schaufel-
rÃ¤der an. um dann erft. vÃ¶llig ausgenutzt. gerÃ¤nfchlos ins Freie
zu hauchen. -
Bon der Svlvia-Terraffe aus konnte man bequem den Pots-
damer Platz Ã¼berblicken. Kurz davor fenkte fich die Ivag-
FahrftraÃŸe und verfihwand in zwei ovalen LÃ¶wern unter den
Erdboden. um in der Potsdamer. KÃ¶nigsgrÃ¤tzer und Buda-
pefter StraÃŸe wieder emporzufteigen. Die Kreuzungstunnels.
Jeder Platz. jede StraÃŸenkreuzung oder Abzweigung waren in
gleicher Weife untertunnelt. Jede Fahrtrichtung befaÃŸ befondere
Stollen. die immer gefondert Ã¼ber. unter und neben denen der
entgegengefetzten Richtung hinliefen. Wie zwei gleiÃŸende Feuer-
fchlijnde fahen die blendend erleuchteten Tunnels von hier oben
gefehen aus. In den rechten fihoffen die Wagen hinein. auf-
bliÃŸend in dem grellen Licht; der linke fpie fie aus. ruckweife.
mit unheimlicher GerÃ¤ufchlofigkeit. UnaufhÃ¶rlich. -
Ein mÃ¤ihtiger Turbo-Krafter biegt eben in die StraÃŸe ein.
Sechs fchwerbeladene AnhÃ¤nger fthleppt er hinter fich her. Ihre
Laft. beftehend aus klobigen "k-TrÃ¤gern. mÃ¼ÃŸte den Afphalt
fpalten. meint man. und doch rollt fie auf ihren halbmeterbreiten
Vollgummis beinahe gerÃ¤ufchlos dahin, Wie Zwerge wirken
neben diefem Mammutzug die flinken Kreifeldogcarts. Ein
zweiundeinhalb Meter hoher Pneumoreifen. der auf drei in
Kugeln gelagerten Rollen eine zierliche Karofferie umlÃ¤uft.
Der-Turbokreijel unter dem FuÃŸboden hÃ¤lt das Auto ini Gleich-
gewicht und dient gleichzeitig als Antrieb. Nach vorn ragt ein
kaum fichtbares SteuerrÃ¶llchen hervor. .
Fritz Pafchke fah auf die Uhr. 12 Uhr 17. In drei Minuten
muÃŸte ])r. Kerr kommen. Da wurde auch fchon ein durch-
dringendes Zifchen hÃ¶rbar. das Pneumobil, Die Pneumobile
waren ihrer Unwirtfchaftlichkeit wegen nicht allzufehr verbreitet.
Sie konnten als das wunderbarfte Fahrzeug Ã¼berhaupt gelten.
das vom Zeitalter des Autos hervorgebracht war. Pafchke kannte
die elfenbeinweiÃŸe Karofferie. l)r. Kerr kam vom DÃ¶nhoffplaÃŸ
her. Immer lauter wurde das Zifchen. Intereffiert fieht mancher.
wie die torpedofÃ¶rmige. acht Meter lange Karofferie ein halbes
Meter Ã¼ber dem Erdboden fchwebt. RÃ¤derlos gleitet unheim-
lich fchnell das Pneumobil Ã¼ber den Afphalt. Es raft mit
koloffaler Schnelligkeit auf den vorfahrenden Kraftwagen los.
Splitter? TrÃ¼mmer? Doch nein. fchneller. als das Auge diefen
Vorgang verfolgen kann. ift das fchwere GefÃ¤hrt mit leichtem
Sprung von hinten Ã¼ber das Auto hinweg. Noch einmal das-
felbe Spiel. nun;-ftehtzjes [fchwebend vor.'dem Sylvia-Haufe.
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Ingenieur Pafcdke winkt* Ur. Kerr
bat oerftanden. Genau fenkreeht fteigt
das GefÃ¤hrt in die HÃ¶he, [aur zifchend
am 10.. 15., 20. Stockwerk vorbei bis
zur 23Sto> hohen Dachterraffe, Bleibt
zitternd und unaufhÃ¶rlich zifehend und
oibrierend hart an der Baluftrade
fie-hen- die TÃ¼r Ã¶ffnet fich- heraus fteigt
(kr. Kerr. Ein Wink, der Chauffeur
dreht ein Handrad. Noch hÃ¶her fteigt
das Pneumobil* iiber dern Haufe eine
kurze Wendungi hin zum Soirtelmarkt
durch die Luft in fihwindelnder HÃ¶he,
Erft am Spittelrnarkt lÃ¤ÃŸt derChauffeur
es langfam auf die normale Gleitho'hÃŸ
ein halbes Meter dom Erdboden-
zurÃ¼ck. -
â€ž'n Abend, mein lieber Pafchkelâ€œ
- â€žGuten Abendf Herr Doktor!â€œ -*
â€žAh, ï¬eh da, Herr Direktor PÃ¼rer!â€œ
Direktor Piirer eilre heran. â€žErklÃ¤ren
Sir mir bloÃŸ rnal Ihren Wunder-wagen
nÃ¤her. err Doktor, (Ã¤) bin abfoluter
Richtte niker und ftaune immer wiederâ€ž
wenn ich den Sihroebekaften fehe!â€œ
â€žNichts einfarher als das* lieber
Direktor. Eine 800-pferdige Benzin-
turbine, mit einem Komoreffor ge-
luooelt, erzeugt einen riefenmÃ¤ÃŸigen
Luftftrom. den aus rings um das
ti'arofferiedach laufenden Dillen aus-
tretend, eine Reaktionsroirkung erzeugt-
die vollkommen genÃ¼gt, das Pneu-
mobil frhwebend zu halten. Da der
Luftftrom regulierbar iftf kann der
Wagen mehr oder weniger fteigen. Die
'Of-[em ein wenig nach hinten geneigt,
[allen ihn rafend frhnell dahinfwieÃŸen.â€œ
â€žFabelhaft - gigantifwl" -
Unter luftigem Geplauder flog die eit dahin. Ein
Gong fcblug drei Uhr. Aufforingend agte dr. Kerr:
â€žNun ift 's aber hÃ¶rbfte Zeit- morgen wollen wir zur
felhen Stunde fcbon in La Plata fein. Sind Sie pÃ¼nkt-
lich am Lehrter Bahnhof, lieber Pafehke; wir benutzen
[del-r; ?Uhr-Triebwagen nach Hamburg. - Auf Wieder-
e n.â€œ -
PÃ¼nktlich 57" ftand Fritz Palehke im Flur feines
Haufes in der Kaiferallee und driickte an der dort wie
in jedem anderen Wohnhaufe jeder GroÃŸftadt des
Erdballes befindlichen Kontakttafel der Ivag die
Zahlen 4 und 2. Da durch die Kaiferallee nur zwÃ¶lf
*Ilutolinien liefen. fo war im ungiinftigften Falle jeder
zwÃ¶lfte Wagen ein Zweiundoierziger. Sihon oon Ferne
bog jetzt der Joag-Wagem durch die felbfttÃ¤tige Vor-
richtung gefteuert. aus der Reihe heraus und hieltf fcharf
bremfend. bald darauf hart an der Graniteinfaflung der
FahrftraÃŸe. die anderen GefÃ¤hrte neben fich oorbeilaffend.
Der Ingenieur ftieg ein und drÃ¼ckte den Fahrttafter.
Jetzt fprang der Wagen wieder in die Reihe ein. Die
funkentelegraphifchen Steueroorrirhtungen der oor- und
l . â€ž
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Das Pneumodil Ã¼berfpringt einen Autozug.
nachfahrenden GefÃ¤hrte regelten fofort deren Ge- kronen tanzten auf Wellenbergen. kamen und gingen-
fchroirrdigkeiten fox daÃŸ bald der 300-Meter-Abftand derfinlend irn endlofen Weltmeere. Vierzehn Stunden
wiederhergeftellt roar. Bier Minuten fpÃ¤ter- ein lang dasfelbe Bilde dann aber ftiegen in weiter Ferne
Druck auf den Bremsfehalter lieÃŸ den Wagen wieder winzige graue BlÃ¶Ã¤e aus dem Waller auf. Vereinzelt
aus der rafa) dahinrollenden Kette herausfteuern und erft, dann in gewaltiger Menge. Bald hatte der
direkt vor dem Lehrter Bahnhof halten. Kurz nach Trajekt die erften Steinkoloffe von Buenos Aires unter
dem Ausfteigen fpringt er felbftÃ¤ndig roieder in die tre) und landete in wenigen Minuten in der riefigen
Reihe ein. Hafenhalle. Der argentinifche c?wog-Triebwagen fihob
br. Kerrs Pneumobil kommt eben iiber den Hum- fich mit geÃ¶ffnetem Dach unter das Flugzeug und nahm
boldt-Hafen durch die Luft herangezifrbt. Herzliche das heruntergelaffene Kabinengeripoe in fich auf, Be-
BegrÃ¼ÃŸung. Schon in fÃ¼nf Minuten rafen beider der hutfam fchlolr fich das Dach wieder, und der Wagen legte
Wjlleulcbaltlet Dr. Kerr und fein Ingenieur: mit fich mit enormer Anfangsgefwroindigkeit in Bewegung.
50() Stundenkilometern auf den gefibienten Wegen Wie bequem war doo) das Reifen durch die heroor-
der alten ehrwiirdigen Eifenbahnf jedoch im Ioag- ragende Organifation der Joag geworden. Das ganze
Diefelturbinentriebwagen der Hafenltadt Hamburg zu. Automobilwelen des Erdballes war normaliï¬ert. _
Eifenbahnziige gab es nur noch zur GÃ¼terbefÃ¶rde- In voller ahrt ratlert der Wagen durch die Ein-
rung. Den gefamten Perfonenoerkehr der Erde regeltc tÃ¶nigkeil des amps. FrÃ¼her [Haukelten hier auf hol-
die Zoag. LÃ¤ngft hatte das Auto auch die Eifenbabn oerigen Wegen die zroeirÃ¤derigen Farmerroagen. vom
erobert. Es fuhren auf allen Strecken nur einzeln Pferd gezogen- durch die wogenden Maisfelder. Heute
oder rnit hÃ¶chftens einem AnhÃ¤nger die Ã¤uÃŸerft konr- dulcbten leichte Kreileldogcarw von Farm zu Farm.
fortabel und luxuriÃ¶s eingerichteten. langen acht- Hier und da zog ein niedlieher Turbo-Trecker die gc-
atbfigen Diefeltriebwagen der Zoag waltige Laft eines 25-fclzarigen PfluggerÃ¤tes dehend
immer in AbftÃ¤nden von zehn hinter ï¬ch her. Sehr originell wirkten die iiber manchem
Minuten. FÃ¼hrerlos umraften zu eldftiick tÃ¤tigen Regenmafihinen. Ein 20 m hoher
Der Triebwagen wird von den Greifern des SÃ¼damerika-Flugtrajelts in den Flugzeug-
bauH gehoben.
gleicher Zeit fecbs Millionen diefer
Schienenautomobile die Erde.
Nach kaum halbftÃ¼ndiger Fahrt
Ã¼berfaufte der Triebwagen auf
einem Riefenoiadukt den Hamburger
Hafen, bollerte auf der tief in die
Rordfee hineingebauten Mole ent-
lang und hielt dann in der unge-
heueren Halle direkt unter dem SÃ¼d-
amerika-Flugtrajekt. Das Trieb-
wagendarb klappte aufâ€ž von dem
dodenlofen, genau Ã¼ber dem Eilen-
bahnwagen ruhenden Rumpf dcs
riefigen Wafferflugzeuges kamen
hier mÃ¤chtige Greifer herunter und
hoben nun, ohne daÃŸ die 150 Zn-
faffen des Waggons lieh zu rÃ¼hren
brauchten, das ganze innere Ge-
rippe mit Soeiferaum, Rauchzimmer
und den 150 federleimten Rohr-
felfeln in den Flugzeugbauch hinein.
Der fchwere Ã¤uÃŸere Kaltenbau des
Wagens blieb mit dem Fahrgeftell
ftehen. An genau denlelben Stellen.
roo vorher die breiten Waggon-
fenfter den Ausblick geftatteten. bot
fich jetzt den Zluggc'ift'en aus [nÃ¤ch-
tigen Zellulordfenftern das impo-
fante Bild der gewaltigen Halle
dar. Auf 28 breiten Molen, Bahn-
fteigen Ã¤hnliÃ¤). tobte ein riefiger
Verkehr. Die mÃ¤Gtigen Flug-
trajelte naeh allen LÃ¤ndern der
Erde lagen mit ihren klobigen Lei-
bern direkt Ã¼ber den Gleifen in
fihnurgerader Linie.
Da, ein Sirenenfignal. der SÃ¼d-
amerikatrajekt flog ab.
Bald tauchte die legte braune
Krufte des Feitlandes hinter dem
Horizont unter.
Heulend zog fich die Mafehiue
in fchwindelnder HÃ¶h iiber den
Ozean hinweg, Tief unten tÃ¼rmten
fich die Wogen. Schneeige Schaum.
ittermaft aus Eifenkonftruktion ruhte auf einem klobigen.
breiten Tank mit Raupentrieb. Die im Tank befindlichen
Waffermengen fehleudert das auf der Maftfpige fill)
rafend frb'nell drehende Schaufelrad als feinen Soriih-
regen kilometerroeit iiber das Feld. Ein Blick aus dem
linken Waggonfenfter zeigte in weiter Ferne das Silber-
band des Rio de la Plata.
Rach viertelftiindiger Fahrt hielt der Triebwagen in
La Plata. Mit dr. Kerr und Ingenieur Pale-.bie waren
auch noch einige FahrgÃ¤fte am Ziel. 40 Sekunden foÃ¶ter
letzt der Rag-Triebwagen feine Reife durch Argentinien
fort. Er ift mit feinem fchroeren Triebgeftell an das
Feftland gebunden. Das |eirh'.e Kabinengeftell aber in
feinem Innern macht rnit feinen Tilchchen und Selleln
oon Flugtrajelt zu Eilenbahnroagen, don Triebwagen zu
Flugtrajekt feine 27. Reife um die Erde.
In. Jorg-Dielclrurbinentrirdwagrn.
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Prof. br. Peter MÃ¼hlensr
vom Hamburger Tropen-Infinite, der
Leiter der Hilfsexpedition de5 Deutfehen
Roten Kur-gez naar Sowjet-IlnÃŸland.
(Ahoi. Carl MÃ¼ller & Sohn, Altona.)
Generalmajor a. D. Adolf
Lammerer,
Leiter dee Tooograobifcbcn Bureanz in
MÃ¼ncben, wurde wegen feiner Ver-
dienfte uni daz niooerne Kartenwefen
von der llnioertitat Erlangen zum
Ehrendollor ernannt.
Hermann FÃ¼rft o. HaÃŸfeld-Wilden-
burg. zu SchloÃŸ Croltorf (Rbld.)
der nenernannte ReiÃ¤zzlornn-.iffor fÃ¼r
da5 belegte rbejnifcbe Gebiet
(Phat. Ludwig Paffcrab. ?Kiffen-Sieg.)
OpernfÃ¤nger Zofepb Mann.
dcr beliebte Heldcntenor der Berliner
Staatooper, + wÃ¤hrend der AuffÃ¼d-
rung don Verdiz â€žAidaâ€œ infolge Her.-
fehlagz ani 5. September. Mann war
in Lemberg geboren und zuvor Jnrifl
gewefen.
Vom Deutfehnationalen Parteitag in MÃ¼nchen: Die Feier am Bismarck-Turm am Starnberger See am 3. September. (Pbot, B, Reifen)
l. br. Bullinann, MiinÃ–en. :2. Prof. ok. BrnnftÃ¤dt. Erlan en. ll. Ober-fl o. Xolander, MiinÃ–en. 4. *Abgeordneter o. GrÃ¶fe-Goldebee.
5. LandeeÃ¶tonornicrat Beat). Erlangen, 6.11niocrfitÃ¤15profeflor or, .Otto- Miinchen. 7. Fran Profeffor Otto, Miinchen, 8. Frau o.:(olander, Miinchen.
Die Abfahrt der- oorn Deutfcben Roten Kreuz anogcrijfleten SanitÃ¤tsfchiff5
â€žTriton" von Bremervaven nau) Sowjet-NnÃŸland,
Der Dampfer â€žTritonâ€œ. der dizlang ale. Verrncffnngsfcdiff der Reicbsrnarinc befÃ¤hc'iftigt war,
ift durch den NorddeutfÃ¤zen Lloyd, Bremen. inftand gefetzt werden.
Emir Feifal,
der von Franfreich abgefenlc KÃ¶nig
don Syrien. wurde von der BeoÃ¶lle-
rung Mefoootarnieno zum KÃ¶nig
dee Ira! gewÃ¤hlt.
Zur Exploï¬on des englifGen Niefenluftfcbiï¬s â€žW [L, 2â€œ, da5 an AmecirÃ¤
verlauft werden follte, auf dem Humber bei Hull: Die TrÃ¼mmer des Luft-
fcdiffz auf dein Humber. 42 Perfonen wurden bei der Kataftrophc getÃ¶tet,
darunter die amerilanifche Abnahmelommiffion.
(Pbot. Karl Eden, Lehe.)
Ungarnr. Widerftand gegen die durch die Entente im Berti-age von Trianon erfolgte Zuerkennung
dee Bargenlandee an Ã–fterreioh: Ungarifcbe Freiwillige an der Grenze.
Bon *der Wiener Internationalen Melle (11-17. September): Blick auf die Notunde, dae, Haupt-
anÃŸftellungsgebaude. (Kiloohot Gel. in. b. H.. Wien.)



Bon der GroÃŸen Woche in Baden-Baden: Die Modeichau im Pale-ie Stourdza. Bon der Motorboot-Regatta des Deutiehen Motor-JarddClubÃŸ auf dem Swarmijtzelice bei Berlin atn
(Pdot. Kuhn ee Hin. Baden-Baden.) 11. September Oben: â€žDie He[e il" (*8. Meoen), Sibnelldoot von 100 k'. d". (Donnie-ri. i. Preis.
Linien: â€žHuleinâ€œ (Ã–. Albert). Schneliboot von 100 l'. 8. (Mercedes). ll. PteiÃŸ.
Augenblrct5bilder rem FuÃŸball-StÃ¤dtewetttamp[ NÃ¼rnberg-Furtb-Berlin auf der Vorn 300iÃ¤hrigen StadtjubilÃ¤um der irn Jahre [621 von vertriebenen Holte-nenn gegrÃ¼ndeten [wleewig-hol[teini[chen
Berliner Olpmpia-Radrennbahn am 11. September Berlin gewann rnit 2:0. Stadt Friedricbitadt an der Eider: Ditdrttarleher und Dithmariaicrinnen in dem hiitoriicben Feitzug.
?er Endtampf irn GroÃŸen Brei-3 don Baden-Baden, in dent â€žOrdensiÃ¤gerâ€œ [eine er[te Niederlage erlitt: Stall Weinberge. â€žDï¬ian" Der [inniicbe Ringer Hubtanen (tinte) rnit dern oon ibrn herr-ur,-
gcht niit O. Schmidt im Sattel vor ..Geiierâ€œ durcbÃŸ Ziel. Weiter zuriia [olgten ..Orden-*jagen* und â€žStarabae". gelorderten deutlchcn Weltmeilicr Horw Schwarz. Nacb l St.
('ydoi. Kuhn 8c Hirt. Baden-Baden.) 35 Min. gab Schwarz den ini Berliner Sportrolau ant 10. Sep-4
tember ausgetragenen Zlantei auf.
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DfO ROTE ins Jugendland. / Novelle von *Artur Braufewetter.
urra. hurra. hurralâ€œ Ein vielftimmiger Chor junger. begeifterter Stimmen
klang es Ã¼ber das Achterdeck. pflanzte fich Ã¼ber den weiten Schiffsleib und trug
den dumpf brandenden Widerhall an die rebenumfponnenen. fanft anfteigenden
HÃ¼gel. zwifchen denen der ftolze Rheindampfer in kÃ¶niglichem FlÃ¼ge dahinglitt.
Martin Wullenweber. der ..grÃ¶ÃŸte Dichter der Oftmarkâ€œ. wie ihn die Pofaunen
feiner Verleger nannten. hielt feine Vortragsreife durch die fÃ¼ddeutfchen UniverfitÃ¤ten.
ihnen von der Rot und dem Leid der Ã¶ftlichen Provinzen zu erzÃ¤hlen. Er befand
fich bereits auf der RÃ¼ckreife. In Mainz hatte ihn eine Abordnung der Bonner
Studentenfchgft abgeholt. um ihm die im BlÃ¼hen und GlÃ¼hen des faft fominerlich
Ã¼ppigen FrÃ¼hlings doppelt reizvolle
rheinifche Landfchaft in dem vollen
Zauber einer Schiffahrt zu zeigen.
Aber es war nicht der fonnen-
durchleuchtete Lenz. der ihm von
den frifch grÃ¼nenden Ufern zulachte.
es war auch nicht der zu dem
Rbeinfalme kredenzte goldfunkelnde
Laubenheimer Honigberg aus dem
Jahre 1915. der eine fo gehobene
Stimmung in dem Herzen des
Dichters entfachte. Es war etwas
anderes.
c("ihm gegenÃ¼ber faÃŸ ein junges
MÃ¤dchen. Es war ihm als ein
FrÃ¤ulein Annemarie Zurlinden. die
Tochter eines Landpfarrers aus der
Umgebung Bonns. vorgeftellt. die
auf der UniverfitÃ¤t NationalÃ¶kono-
mie ftudierte. Und da jeder einiger-
maÃŸen geÃ¼bte Tifchordner weiÃŸ. daÃŸ
man Ã¤lteren Herren unter alle Stan-
desperfonen und WÃ¼rdentrÃ¤ger mit
ihren feierlich langweiligen Gefich-
tern auch etwas Schmuckes. HÃ¼bfches
zum Ausgleich und zur Augenweide
fetzen muÃŸ. fo hatte man ihr ,den
Platz Martin Wullenweber juft
gegenÃ¼ber angewiefen.
Und man hatte fich nicht ver-
rechnet. Es dauerte nicht lange. da
fah und empfand Martin Wullen-
weber nichts anderes als die ent-
zÃ¼ckende MÃ¤dchengeftalt ihm gegen-
Ã¼ber mit dem fchlicht gefcheitelten
kaftanienfarbenen Haar. den klugen.
lecken Augen darunter. in denen fo
viele helle Lichter angezÃ¼ndet waren
und im luftigen Spiele zu ihm
hinÃ¼berblitzten. Mehr aber als das
alles zog ihn die Frifche und Ge-
fundheit an. die wie der junge Tau
des Morgens Ã¼ber ihrer ganzen
Erfcheinung lag.
Ja. fo wirkte diefe jugendliche
Erfcheinung auf ihn. daÃŸ fie eine
fÃ¶rmliche Revolution in feinem Her-
zen heroorrief. Das ganze Leben.
das er bis dahin gefÃ¼hrt. es war.
das wurde ihm in diefer Stunde
klar. trotz aller Erfolge und Ehren
und Titel. im Grunde doch nur ein
armes gewefen. Ganz jung und
unfertig hatte er geheiratet. ein drei
Jahre Ã¤lteres MÃ¤dchen. in das fein
jugendlicher Idealismus alles mÃ¶g-
liche hineingedichtet und hineinge-
trÃ¤umt hatte. dem aber in feiner
nÃ¼chternen und oerftandesklaren Art
jede MÃ¶glichkeit der Anpaffung an
die Welt. in der er lebte und fchuf.
genommen war. Jahrelang hatte er
trotz alledem ganz glÃ¼Ã¤lich und zu-
frieden dahingelebt. und nun muÃŸte
diefer FrÃ¼hlingstag. muÃŸte diefe von
taufend Wundern und Zaubern um-
wobene Fahrt auf dem Rhein ihm die
fo lange verhaltenen Augen Ã¶ffnen.
Man hatte fich vom Tifche er-
hoben. und er wandelte an Anne-
maries Seite Ã¼ber das Promenaden-
deck. Aber er hatte das GefÃ¼hl. als
hÃ¶rte fie bei aller MÃ¼he. die fie fich
gab. nicht mehr mit derfelben Auf-
merkfamkeit auf feine Worte. als
glittenihreluftigenAugenineinerge-
wiffen Unruhe Ã¼ber das jetzt an vielen
Halteftellen anlegende Swiff dahin.
..Was haben Sie nur?" fragte-er.
Sie hatte zwar lachend verneint.
..Suchen Sie jemand ?â€œ
wie Reid faÃŸte ihn an.
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eneisnussenneiaen.
ie allgemeine Zustimmung. ctie im 'origen fahre ciie als MÃ¤rchen-
Uummer erschienene Weihnachtsnummer cler ..lllustrirten Zeitung" ge-
funclen hat. eeranlafzt uns. auch (ler ctiesjÃ¶hrigen Neihnachtsnummer einen
besoncleren Charakter xu eerleihen, Zie tragt cken 'l'itel ..l)as lfincl". Zahl-
reiche belehrencle .kufsÃ¶txe namhafter hachleute sowie eine Reihe wertvoller
literarischer uncl kÃ¼nstlerischer [ZeitrÃ¶ge werclen unserer Neihnachtsnummer
auch cliesmal (tas allgemeine lnteresse sichern.
lm Zusammenhang clamit erlassen wir ein f'reisausschreiben
â€žl)/RZ ZCl-lÃ–dlb hlhll).â€œ
Wir (ienken ctabei nicht an (las kÃ¼nstlich Zurechtgemachte unct aufgeputete
kfinct. sonctern an (ten natÃ¼rlichen ZchÃ¶nhejtstz-pus. (ier Ã¤sthetisch befriectigt
unit Ã¼berall Zu tincten ist.
das schÃ¶nste babzÃŸ (las schÃ¶nste UÃ¤ckchen une] cler schÃ¶nste kfnabe
8()l.l.hdl ktl'l' fl? rnusrno k'thkZl(
pramijert wercten. l)ie Verteilung einer Kneahl icon 'frostpreisen behalten
wir uns vor. l)ie kZntseheictung erfolgt in cter Weise. (lafz wir in unserer
Zoncternummer ..l)as hinct" 'on jecier (ter ctrei kfategorien eier Silclnisse
eerÃ¶ffentlichen. (lie 'on einer Kommission. cteren Zusammensetxung noch
bekanntgegeben wirct. unter cken eingegangenen khotographien ausgewÃ¤hlt
wercten. l)ie cirei k'reistrager wercten ctann cturch eien dtehrheitsbeschlulz
unserer beser bestimmt. (tenen wir ctabei noch cite Aufgabe stellen. (tas
Klier cler abgebilcleten ZwÃ¶lf lfincter eu erraten. liÃ¼r ctie LÃ¶sung ctieser f'reis*
frage. Ã¼ber (lie hinrelheiten bei (ler VerÃ¶ffentlichung bekanntgegeben werelen.
setaen wir weitere preise aus. unit Zwar
ldlZCk-:Zhkrtl l-'Ãœdlki'l'KUZkZdlb AKKU.
clie sich. wie folgt. eerteilen:
[RZlkZlL klKlZlZ . . . , . . . . . . , 1500 AKKU.
Zkf/kZlk'lZlL ?MIZ . . . . . . . . . , 1000 WÃ¤hlt.
l)iZl'l'llZlZ l)iZkZlZ . . . . . . . . . . 500 "MAL
ZkZl-ldl 'llZOZkf'lLlZlZlZ Zi] fl?, . . 100 "Wiki,
ZWKdlZl() kKGZlf'lLLlZkZ ZU flZ 50 dthlkki.
Wir bitten alle Leser unct lireuncle unseres kzlattes. sich recht zahlreich an
ctiesen Konkurrenten :u beteiligen. uncl bemerken. ctafz (lie [Zinsenctungen fÃ¼r
(len ZehÃ¶nheitswettbewerb bis spÃ¤testens 10. "or-einber- 1921 an cite Zchritt-
leitung (ier ..lllustrirten Zeitung" in beipeig. [Zeuclnitrer Ztrafze 1-7. mit (ter
hufsehrift auf (tem Umschlag ..k'reisausschreiben" eu senclen sinct. Ls wirct
empfohlen. (lie f'hotographie mit einer Zchutepappe ZU eersehen. ctamit sie
auf elem kransport keinen Zchacien erleictet. l)ie khotographien miissen auf
cter RÃ¼ckseite ein [Kennwort - nicht (len diamen (tes kZjnsenctersl - tragen.
dlame unct KÃ¤resse (les [Zinsenclers sowie dlame uncl Â»Ã„lter ctes [fincles sinel
in einem 'erschlossenen liuyert mit elem gleichen Kennwort betrufÃ¼gen. lZs
wircl auscirÃ¼cklich ciarauf hingewiesen. ctafz (lie Kliersangabe besonclere [Ze-
cteutung hat. unct :war ist. falls ctie f'hotographie nicht (tas kfinct Zeigt. wie es
gegenwÃ¤rtig aussieht. aneugeben. wie alt es war. als ctie photographie auf-
genommen wurcte; (koch mufz cite .Aufnahme nach (lem 1. januar 1918 her-
gestellt worcten sein. l)as Alter ist nach .fahren uncl Monaten aneugeben.
hlur kfincter bis Zu Zehn fahren sinct Zum Wettbewerb ZULElGZZEl'i. kit/ira elie
[ZÃ¼cksenciung cler khotographie gewÃ¼nscht. so bitten wir. (tas [LÃ¼ckporto cier
Linsenclung beiZufÃ¼gen.
?erlag uncl Zehriftleitung (ter ..lllustrirten Zeitungâ€œ.
reizende Annemarie. die doch fonft auch nur Zweiter Platz fuhr. fich wie eine kleine
KÃ¶nigin unter den vornehmen GÃ¤ften bewegte und fich mit fichtbarein Behagcn von
dem groÃŸen Dichter huldigen lieÃŸ. der nicht mehr von ihrer Seite wich. Etwas
Za. wenn man wÃ¤re wie der! Ein gefeierter und berÃ¼hmter Mann! -
Da fÃ¼hlte er feine Schulter weich berÃ¼hrt. Annemarie ftand hinter ihm.
Heimlich und verftohlen. damit es keiner von den gleichgÃ¼ltigen Menfchen fehen
konnte. trafen fich ihre HÃ¤nde hinter dem Schiffsmaft. fchmiegten fich feft aneinander.
ruhten eine Weile ineinander und lieÃŸen fich dann wieder. Auch ihre Augen trafen
fich und [achten einander zu. Und
der FrÃ¼hling jauchzte durch ihre
jungen Herzen.
So fchnell und verftohlen das
alles fich auch vollzo en. Marlin
Wullenweber hatte es ?mh bemerkt.
Eine unendliche Traurigkeit kam
Ã¼ber ihn.
Das war das GlÃ¼ck! Das ein-
zige. das diefe arme Erde zu ver-
geben hatte! Ihm blÃ¼hte es nicht
mehr.
Er mochte jeden Tag neue Er-
folge und Ehren einheimfen. mochte
fich von feinen Einnahmen Burgen
und SchlÃ¶ffer bauen - wenn er
noch einmal fo jung fein kÃ¶nnte.
fo jung und liebenswert wie der
da unten. deffen gcbrÃ¤unte Hand
die wei>)e. zarte MÃ¤dchenhand hin-
ter dem Maftbaum in verftohlener
Seligieit drÃ¼ckte. dem der fehnfuchts-
volle Blick ihrer dunklen Augen Leib
und Seele fcheiikte!
Sie muÃŸte ihn bemerkt haben.
Sie nickte ihrem Freunde flÃ¼chtig zu
und ftieg die fteilen Stufen der klei-
nen Schiffstreppe empor. fich von
ihm mit einigen Worten zu ver-
abfchieden. Denn das Schiff nahm
langfanie Fahrt. Bonn war erreicht,
Er aber geriet diefem jungen
MÃ¤dchen gegenÃ¼ber in eine fo un-
verftÃ¤ndliche Verlegenheit. daÃŸ ihm

feine Aktentgfche. die er eden an ï¬ch
genommen. aus den ZÃ¤nden glitt
und zu Boden fiel. as oerdroÃŸ

ihn. Aber mehr noch. daÃŸ ï¬e fich
bÃ¼ckte. ihm die Tafche aufzuheben,
Zn dem Augenblick aber. da fie
den Rumpf vornÃ¼ber beugte. gab
ihm das leichte Batiftkleid den Blick
auf ihren KÃ¶rper frei. und er fah
ihre beiden BrÃ¼fte. fah das herr-
[iche GefÃ¼ge ihres jungen Leibes.
So vieles SchÃ¶ne hatte er ge*
fehen und begeiftert befungen -
nun war ihm. als hÃ¤tte ihm diefe
eine Sekunde die ganze SchÃ¶nheit
iind den ganzen Reiz des Lebens
erft offenbart.
Und wieder glitten feine Augen
zu dem da unten hinÃ¼ber. der mit
Ruckfack und Lodenmantel hart am
Ausgang des Schiffes ftand. uni
einer der erften an Land zu fein.
..Du beneidenswertes SchoÃŸkind
des GlÃ¼ckesl" flÃ¼fterte er halb zu
fich. halb zu jenem hingewendet.
..Gib mir deine Jugend und dein
frifches Blut! Und nimm alles da-
fÃ¼r. was ich habe! Einen Blick nur
aus diefen MÃ¤dchenaugen. wie er
dir eben geleuchtet. einen Druck
diefer Hand. wie du ihn da unten
genoffen! Und ich wollte mich einen
KÃ¶nig dÃ¼nken und dir freudig all
meinen Reichtum geben. meinen
Ruhm. meine Erfolge und Titel und
niein Anfehen unter den Menfchen!â€œ
Zwifchen zwei Chargierten fchritt
Martin Wullenweber Ã¼ber die
SchiffsbrÃ¼cte ans Land.
Dort fand er eine Abordnung
von Studenten und einigen Pro-
fefforen mit ihren Gattinnen. die
erfchienen waren. ihn feierlich will-
kommen zu heiÃŸen. Und der Sprecher
nannte ihn ..Herr Geheimratâ€œ. was er nie hatte leiden kÃ¶nnen. was ihn aber
Als aber das Schiff jetzt in KÃ¶nigswinter heute befonders peinlich berÃ¼hrte.
hielt und ein fchlank gewachfener junger Mann mit hellblondem. ein wenig lockigem
Haar. dunkel gebrÃ¤untem Antlitz. ftark beftaubten Kleidern und Schuhen uiid einem
Ruckfack mit kunftvoll darÃ¼ber gefchlungenem Lodenmantel auf dem RÃ¼cken an Bord
flieg und fie grÃ¼ÃŸte. da hatte fich eine leichte Blutwelle in ihr hÃ¼bfches Antlitz ergoffen.
..Ein alter Jugendbekannter." hatte fie ihm auf feine Frage. jetzt wieder in der
alten Unbefangenheit. geantwortet. ..Theo Amelang. der einzige Sohn unferes Amts-
oorgÃ¤ngers in Rheinbach. fein Vater fiarb vor einigen Monaten. und feine Mutter
lebt in kÃ¼mmerlichen VerhÃ¤ltniffen.â€œ
..Warum kommt er nicht zu uns herÃ¼ber?â€œ
..Wo denken Sie hin? Er fÃ¤hrt Zweiter Platz."
..Und nun reift er zu Ihnen?â€œ fragte Martin Wullenweber ein wenig f>)nell
und unvermittelt.
..Er ift oft bei uns. Es ift ja feine Heimat.â€œ
An einen der hohen MaftbÃ¤ume fich lehnend. blickte Theo Amelang. von der
langen Wanderung ermÃ¼det und zugleich ein wenig miÃŸmutig. auf die frÃ¶hlich
plaudernde Gefellfchaft auf dem Promenadendeck. Denn es verdroÃŸ ihn. daÃŸ die
Dann geleitete man ihn zu einem mit feurigen Rappen befpannten Landauer. Der
eine Chargierte fetzte fich zu feiner Linken. der andere ihm gegeniiber. Die Rappen
ftiegen in den filberbefchlagenen Gefchirren. die Herren zogen die HÃ¼te. die Damen
winkten ihm zu. Der Kuifcher aber hielt die ungeduldig geivordenen Pferde zurÃ¼ck.
denn gerade in dem Augenblicke. als er abfahren wollte. kam ihm ein kleiner Ein-
fpÃ¤nner mit einem fteif und mÃ¼de trottelnden Gaul zuvor. Ein junges MÃ¤dchen
faÃŸ darauf und fÃ¼hrte felber die Leine. und zu ihrer Seite faÃŸ Theo Amelang im
Lodenmantel. Und beide merkten nichts von der StÃ¶rung. die fie angerichtet.
und fahen mit neidlofem Blict auf den herrfchaftlichen Landauer und die feurigen
Rappen. die ungehalten und ungeduldig das StraÃŸenpflafter fcharrten. daÃŸ Feuer-
funten aus ihm emporftoben. Und fahen nur eines das andere und fprachen auf-
einander ein und (achten fich zu mit den hellen. glÃ¼ckerfÃ¼llten Augen.
* *
j
Herr Rudolf Niklas. ein GroÃŸinduftrieller mit rofig glÃ¤nzenden ZÃ¼gen und einem
zufriedenen LÃ¤cheln um die ein wenig wulftigen Lippen. der fich abfeits von dem
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Der enticheidende AugenbliÃ¤. Nach einem GemÃ¤lde von Jofef Schmitzberger.
Mit Gencvmignng von Franz Ã–anfflaengl in Miinchen.
Aug dem [oeben im Verlage von ZI. Weber in Leipzig erichienenen Buche â€žDer Hirlchruiâ€œ von Georg Graf zu MÃ¼nfter.
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Getriebe der Stadt oben auf luftiger HÃ¶he fein mÃ¤chtiges Landhaus gebaut. hatte
den berÃ¼hmten Dichter als Gaft aufgenommen,
Zu dem feftlichen Abendeffen waren die beiden Chargierten fowie einige Pro-
fefforen geladen. und man trank. da der Abend weich und milde war, auf der ge-
rÃ¤umigen, auf den Rhein herabbliekenden Veranda einen aus den edelften Weinen
und duftenden KrÃ¤utern hergeftellten Maitrant.
Unter den GÃ¤ften fiel Martin Wullenweber einer in die Augen: ein fehlanfer.
fehniger Mann mit einem geiftvollen Geficht. fcharf zufaffenden Augen unter fpÃ¤t-
lichen Brauen und einem halb wohlwollenden. halb fpÃ¶ttifehen LÃ¤cheln um den mit
einem dÃ¼nnen Bartflaum bederlten Mund.
Obwohl er feiner ganzen Erfeheinung nach zu den Ã¤lteren MÃ¤nnern zu gehÃ¶ren
fchien, hatte er doch in feiner Haltung wie in feiner ganzen Art. fich zu geben.
etwas fo Zugendfrifches. daÃŸ jede SchÃ¤tzung feines Alters, aueh nur eine ungefÃ¤hre.
unmÃ¶glich war. In der Unterhaltung bewahrte er im Gegenfatz zu den anderen
GÃ¤ftenf die das lÃ¶ftliehe GetrÃ¤nk immer redfeliger machte. ein unverbrÃ¼ehliehes Schwei-
gen, lieÃŸ fich von Martin von feiner Rheinfahrt erzÃ¤hlen. hÃ¶rte feiner begeifterten
Schilderung mit dem bald wohlwollenden. dann wieder farlaftifchen LÃ¤cheln zu, fprach
aber felber laum ein Wort.
â€žWer mag er nur fein?â€œ fragte fich Martin. Seine Gedanken befchÃ¤ftigten fich
abwechfelnd bald mit dem hÃ¼bfehen MÃ¤dchem bald mit diefem feltfamen Gafte. Er
erinnerte fich. daÃŸ ihn der Hausherr als einen auswÃ¤rtigen Profeffor vorgeftellt hatte.
der. auf einer Vortragsreife begriffen. fÃ¼r einige Tage in fein Haus eingekehrt war.
* L*
R'
Mitternacht war lÃ¤ngft vorÃ¼ber. als man fich verabfchiedete und Herr Nillas den
groÃŸen Dichter auf fein Zimmer geleitete. Es war im oberen Stockwerk gelegen
mit weitausfehauendem Erler. deffen drei Fenfter weit geÃ¶ffnet waren. Der Haus-
herr wollte fie fchlieÃŸen, aber Martin lieÃŸ es nicht zu.
Herr Niklas hatte ihm eine gute Nacht gewÃ¼nfcht, und er ftand eine lange Weile.
in allerlei Gedanken verloren. an den geÃ¶ffneten Fenftern.
Unbefehreiblich fehÃ¶n war die Nacht. Eine blÃ¤ulich-filberne Helle ergoÃŸ fich von
- dem in feinem vollen Glanze am Himmel fchwimmenden Mond. erfÃ¼llte die NÃ¤he
wie die Ferne mit ihrem ftill dÃ¤mmernden Licht, nahm allen Dingen das KÃ¶rperliche
und lieÃŸ die weite Welt wie einen geheimnisvoll tiefen Traum erfcheinen. Ge-
fpenftergleich grÃ¶ÃŸten in nebelhaften Umriffen die Berge und Kuvpen des Sieben-
gebirges hei-Ã¼ber, da unten aber flutete. von glitzernd auf- und niederwallenden
Schleiern weich und zÃ¤rtlich eingehÃ¼llt. der Rhein. Irgendwo zirpte eine Grille.
und durch die alten BÃ¤ume des Gartens fliifterten feltfame Stimmen.
War das nun WirklichkeiÃŸ die ihn hier umgab? Oder war es ein rÃ¤tfelhaftes
Gleichnis wie das ganze unergrÃ¼ndliehe Leben. das die Menfchen in Wahrheit zu
[eben wÃ¤hnen, wÃ¤hrend fie es im letzten Grunde doch nur trÃ¤umen?
Er wuÃŸte es nicht. Die wundervolle Rheinfahrt. die unvergeÃŸliche Begegnung
mit dem jungen Menfmenlinde. deffen ganze blÃ¼hende SchÃ¶nheit er fiir eine Sekunde.
wiederum wie im Traume. gefehaut, und die td'ftlichen GetrÃ¤nke. die er getroffen.
hatten ihn in eine Gehobenheit dichterifcher Stimmung oerfetzt. die ihn den Schein
nicht mehr von dem Sein unterfeheiden. beide vielmehr in dem magifchen Dunft der
zauberhaften Mondnaiht wefen- und grenzenlos verfinfen lieÃŸ.
Und doch war immer das andere in ihm. das einzige. deffen er fich mit voller
Klarheit bewuÃŸt war: das heiÃŸe Powen und Rufen feiner Seele. diefe wunderliche.
unbeftimmbare Sehnfuiht. -
FrÃ¼her. da gab es doch noch Geifter und giitige Feen- die die verborgenen
WÃ¼nfehe armer Sterblicher erfÃ¼llten. â€žWenn ihr lebt, dort unten in den tiefen
GrÃ¼nden des filberfchimmernden Rheins, dort oben auf den nebeldurehdÃ¤mmerten
HÃ¶hen der Berge und Kuppen. erhÃ¶rt die Bitte. die ia) in diefer Nacht zu euch
emporfende: LaÃŸt mich einmal noch den fÃ¼ÃŸen Lethetrunl des Lebens trinlen. der
mir raft- und baltlos an den dÃ¼rftenden Lippen vorbeigefloffen ift! LaÃŸt mich ein
einziges Mal noch jung fein!â€œ '
Halb angezogen. hatte er fich in das Bett mit den weichen Linnen und dem
himmelblauen Baldaehin darÃ¼ber gelegt.
Und von den Bergen und HÃ¼geln da oben und aus den Tiefen des raufehenden
Rheins ftiegen die Geifter herauf. herab. fehwebten und woben durch die nÃ¤ehtige
Helle. zogen ihre Kreife um fein Lager. deuten die fehwer fehattenden Fittiche Ã¼ber
ihn und fagten ihre SprÃ¼che Ãœ - _ - -
Er muÃŸte ein wenig eingefehlafen fein, denn mit einem Male wurde er durch
?in ?lochen geweÃ¤t. das in gewiffen AbftÃ¤nden, leife und doeh hart dabei, an feine
â€œur ang.
Er fprang auf. Aber ehe er ein Herein rufen konnte, Ã¶ffnete fich die TÃ¼r, wie
von felber. ganz weit und gerÃ¤ufrhlos. Doch kein Geift trat hinein. wie er er-
wartet hatte, fondern der Profeffor. mit dem er fich den ganzen Abend fo eingehend
unterhalten und auch jetzt noch in feinen Gedanken befchÃ¤ftigt hatte.
â€žIch bitte um Entfchuldigung. wenn ich Sie geiiÃ¶rt habe, lieber Herr Wullen-
weber". begann er mit feiner dÃ¼nnen. aber wohltb'nenden Stimme. â€žIch glaubte,
Sie hier im Zimmer noch auf- und abgehen zu hÃ¶ren. einige Male war mir fogar,
als fprÃ¤rhen Sie mit fich felber. Und da meine TÃ¼r an die Ihre grenzt und ich
in diefer wunderlichen Mondnacht. in der alle Geifter der Berge und alle Rixen
des Rheins losgelaffen fcheinen, ebenfowenig den Schlaf finden kann wie Sie. fo
wollte ich noch ein wenig herÃ¼berlommen und _mit Ihnen plaudern.â€œ
Sie letzten fich in den Erler unterhalb der hohen. weitgeÃ¶ffneten Fenfter. daÃŸ
die Helligkeit des Mondes den fchwarzen GefellfchaftsroÃ¤ des Profeffors mit einem
Gefpinft blÃ¤ulich blinkenden Silbers Ã¼berwob und die feharfen ZÃ¼ge feines fein-
gefÃ¤mittenen Gefiehts faft geifterhaft erfcheinen lieÃŸ.
Eine lÃ¤ngere Weile fchwieg er- gleichfam als hÃ¤tte ihn das ungewohnte zufammen-
hÃ¤ngende Sprechen angeftrengt. Dann rÃ¤ufperle er fich und fuhr fort: â€žAls Sie
mir heute abend von Ihrer fchÃ¶nen Rheinreife erzÃ¤hlten. da fagten Sie mir. daÃŸ
Sie wÃ¤hrend der ganzen Fahrt nur den einen Wunfch und die eine Sehnfuibt
empfunden hÃ¤tten: noch einmal jung zu fein und ein der Arbeit und dem Streben
geweihtes Leben ganz von vorne in Lenz und Liebe beginnen zu kÃ¶nnen. Und
wenn ieh nieht irre. haben Sie Ã¤hnliche Empfindungen und WÃ¼nfehe eben hier in
der Stille diefes Zimmers gehabt."
Martin Wullenweber faÃŸte fich an die Stirn: Sollte er das wirklich gefagt
haben? Bei aller Lebhaftigleit feines Temperaments war es doch fonft feine Art
nicht, feine geheimften Gedanken auszufpreehen. noch dazu einem Fremden gegen-
iiber. Er vermochte fich nicht zu erinnern. auch nur etwas Derartiges geÃ¤uÃŸert zu
haben. Aber vielleicht, daÃŸ die edlen GetrÃ¤nke. die er den Tag Ã¼ber getroffen. fein
Blut in Walluug gebracht hatten. Doch woher wuÃŸte der fremde Mann dann,
daÃŸ er ganz dasfelbe eben hier. wo er mit fich allein zu fein glaubte. gedacht und
gewÃ¼nfeht hatte? Woher kannte er die verborgenften Regungen feiner Seele? Es
war wirklich fonderbar. . .
Er lÃ¤chelte. â€žDas find fo tÃ¶richte Gedanken.â€œ meinte er dann in einiger Ver-
wirkung. â€ždie einem auf Reifen und in fo fchb'ner Umgebung roohl mal kommen.â€œ
â€žTÃ¶riehte Gedanlen?â€œ fragte der andere. â€žErlauben Sie, das find fie ganz und
gar nicht. Die meiften MÃ¤nner in unferem Alter - ja. ich bin reichlich fo alt. ich
glaube fogar ficherf einige (fahre Ã¤lter als Sie. und nur meine Kunft hat mich fo
jung und frifch erhalten.â€œ
..Ihre Kunft? So wÃ¤ren Sie auch ein KÃ¼nftler?â€œ
â€žEin KÃ¼nftler in Ihrem Sinne. nein. das bin ich nichtâ€œF wehrte der andere be-
feheiden ab. â€žAber eine Kunft ift mir deshalb doch zu eigen. Sie ift. wenn ich
fo fagen darf. mehr wiffenfÃ–aftlieher Art."
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Er hielt einen Augenblick inne und bliclte mit den grauen Augen, in denen jeÃŸt
ritt eigentÃ¼mliches Leuchten war, in die wunderbare Helle hinaus.
â€žJedenfalls tft es tniiÃŸig," lenkte Martin Wulkenweher ab, â€žfich Ã¼ber fo un-
r-rjiillhare WÃ¼nlche den Kopf zu zerbrechen."
â€žtlnerfÃ¼llb-ar'? Verzeihen Sie. Ihre WÃ¼nfche find durchaus nieht unerxÃ¼llbar."
Und als thn Wullenweher mit groÃŸen. erftaunten Augen anlah: â€žHa en Sie
denn niemals von einer ganz neuen Entdeckung der Wiffenfebaft gehÃ¶rt, von der
heute die ganze Welt voll tft? Niemals von einem Profeffor. der eine fichere
Methode erfunden hat, alte Menlehen wieder jung zu machen? Alle Zeitungen und
:icitlchriltem die Sie doeh gewiÃŸ [efen. haben ja lange Berichte darÃ¼ber gebracht.â€œ
â€žZaroohl, ieh befinne mich dunkel.â€œ
â€žNun gut. diefer Profeffor hin ich.â€œ
..- - j Sie?â€œ
Wullenwebers Erftaunen war ins Grenzeniofe geftiegen,
â€žZa, der bin ich. Ich habe Herrn Niklas gebeten. wie ich es immer tueF nichts
von meiner Kunft zu verraten, auch meinen Namen bei der Vorftellung nicht zu
nennen. Ich bin zu folrhen MaÃŸnahmen gezwungen, weil man mich fonft. wohin ich
lame, Ã¼berlaufen wÃ¼rde. Ich kann mich fehon fo vor den alten Herren nicht retten.â€œ
â€žUnd weshalb, wenn ich mir die Frage geftatten darf, find Sie dann zu mir
gekommen?â€œ
â€žWeil ich noch nie einen Menfchen mit lolcher Inhrunft feinen Wunfrh Ã¤uÃŸern
hÃ¶rte. Weil Sie mich dauerten und ich Ihnen gerne helfen mÃ¶chte.â€œ
â€žIhre GÃ¼te befehÃ¤mt mich. Herr Profeflor.â€œ
â€žSie kÃ¶nnen beruhigt fein. Es war noch ein anderer Grund. der mich gerade
Sie wÃ¤hlen lieÃŸ.â€œ
â€žDarf ich diefen Grund erfahren?â€œ
â€žGewtÃŸ Weil Sie ein ganz ausgezeichnetes Objekt fÃ¼r meine Experimente ah-
geben wÃ¼rden. Sie find dem Weihe ferngeblieben. Das hat Sie frifch und un-
oerhrauibt gelaffen, Einen Mann wie Sie kÃ¶nnte ich noch ganz jungj zum JÃ¼ngling
tonnte ich thn machen. Und nur eine Bedingung wiirde ich von Ihnen fordern."
â€žWeliheY" ftieÃŸ Wulkenweber fehnell und erregt heraus.
â€žDaÃŸ Sie mir vertrauen ohne Grenzen und Zweifel vertrauen.â€œ
26!]
â€žDas will ieh gerne tun... Aber . . .2', wenn ich auch das noch fragen darf.â€œ
â€žÃœber die Art meiner Methode und Behandlung mÃ¶chte ich mich in diefer Stunde
nicht weiter auslaffen. Sie werden ja alles felher fehcn und erfahren."
â€žUnd wie lange Zeit wird Ihre Behandlung in Aufbruch nehmen L"
â€žBerzeihen Sie. auch darÃ¼ber mÃ¶chte ich mich heute nicht Ã¤uÃŸern. Jedenfalls
wird Ihnen die Zeit fehr frhnell verfliegen. Denn damit die Kur zu ihrer vollen
Wirkung gelangt. wird es nÃ¶tig fein, Sie in einen gewiflen DÃ¤mmer- oder vielmehr
hopnotifehen Zuftand .zu verletzen, in dem ich ungeft'o'rt und ungehindert meine Ex-
perimente vornehmen kann."
â€žUnd wann, Herr Profeffor, gedenken Sie mit diefer Kur zu beginnen?"
â€žGleich morgen. Ihre Vortragsreile ift. wie Sie mir erzÃ¤hlten, beendet. Sie haben
nichts Befonderes vor und wollen. wie Sie mir gleichfalls mitteilten, erft nach einem
Monat mit einem neuen Noman beginnen. Bis dahin ift alles felbftverftÃ¤ndlich [Ã¤ngft
erledigt, und Sie werden mit frifthen SÃ¤ften und KrÃ¤ften an diefe fchwere Arbeit
herantretenj die alles, was Sie bisher gefrhaffenj weit Ã¼berflÃ¼geln wird."
â€žNun gutF ich ftehe zu Ihrer VerfÃ¼gung.â€œ
â€žDann mÃ¶chte ich Sie hittenâ€ž morgen in der FrÃ¼he rnit mir abzureifen.â€œ
â€žUnd wohin? Oder darf ich auch das nicht willen?"
â€žSeldflverftÃ¤ndlich In mein Ohfervatorium im Taunus. Mein Luftfrhiff trÃ¤gt
uns in zwanzig Minuten dorthin. Wenn Sie fich vielleicht gegen acht Uhr bereit-
halten. Und nun wollen wir beide verfuchen, noch ein wenig zu fchlafen. Aber
fchlieÃŸen Sie die Fenfter, damit die Geifter von da unten nicht fo ungehinderten
Eingang finden. Gute Nacht. Herr Wullenweher."
Er reichte dem Dichter die weiche. Ã¼berfchlanke Hand und ging in feiner laut-
lofen Art von dannen. Der aber fchloÃŸ mechanifch die Erkerlenfter, zog auch die
dichten, fehweren VorhÃ¤nge davor. Eine MÃ¼digkeit fenkte fich auf feine Glieder, fo
bleiern und fchwer. daÃŸ er gar nicht imftande war, fich auszukleiden. fondern fo* wie
er ging und ftand. auf fein Bett fiel und in einen tiefen, tiefen Schlaf verfank.
e a-
a
Das Unglaubliche war gefcbehert. Martin Wullenweher war jung geworden. So
jung, daÃŸ ihn keiner wiedererkannte, als er mit der geftrafften Erfcheinung, dem
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dunkel gebrÃ¤unten Antlitz und den dichten helldlonden Haaren. von feiner Vortrags-
reife heimkehrend. durch die StraÃŸen feiner Vaterftadt fchritt.
Und er felber begriff es am wenigften. Es war erftaunlich. bis zu welcher HÃ¶he
die Wiffenfchaft es in unferen Tagen gebracht hatte. Jetzt gab es fogar kein Alter
mehr. Nun blieb nur noch eins: auch den Tod aus der Welt zu fihaffen. Der
Profeffor hatte bereits einige geheimnisvolle Andeutungen gemacht. daÃŸ er mit
diefem Problem befchÃ¤ftigt wÃ¤re und mit den recht fchwierigen Vorarbeiten in
iiÃ¤ihfter Zeit beginnen wÃ¼rde.
Wie neugeboren kam er fich vor, Ein heiÃŸes Blut ftrÃ¶mte durch feine Adern.
ein nie gekanntes LebensgefÃ¼hl durchpulfte feinen ganzen KÃ¶rper.
Allerlei Melodien klangen und fangen durch feine auflaufchende Seele. er formte
fie zu Verfen. und feine Verfe floffen ohne Arbeit und MÃ¼he wie ein froh und
tvild fprudelnder Strom dahin. Er fang fie begeifterten JÃ¼nglingen vor und blÃ¼hen-
den MÃ¤dchen. und fie hatten ihn lieb wegen feiner Lieder und zogen mit ihm durch
grÃ¼nende WÃ¤lder und lachende Triften und flochten KrÃ¤nze. die fie ihm um die
fchwarzen Locken wanden. Und wenn der Abend kam und die WÃ¤lder und Felder
in blÃ¤ulich dÃ¤mmernde Stille hÃ¼llte und die VÃ¶gel leife und oertrÃ¤umt ihre Nacht-
lieder fangen. dann herzten und kÃ¼ÃŸten ihn die lieblichen MÃ¤dchen im weichen Moofe
unter raufchenden BÃ¤umen und jauchzten und fchluchzten an feinem Halfe. Und die
ganze Erde war ein buntfchimmerndes Paradies voller Lenz und Sonne.
Eines Tages aber kam Eine. Ihr braunes Haar leuchtete im Sonnengolde wie
Metall. ihre dunklen Augen blitzten wie die Sterne in der Nacht. ihr fchlanker Leib
war aller holden Wunder voll. Annemarie hieÃŸ fie. und er kannte fie lÃ¤ngft, Auf
einer Fahrt auf dem Rhein hatte er fie zum erften Male gefehen. und was damals
Wirklichkeit gewefen. erfchien ihm jetzt wie ein Traum. Er fah keines der anderen
MÃ¤dchen mehr. er fah nur fie und geftand ihr feine Liebe. Und fie blickte ihn mit
denfelben Augen an. mit denen fie damals auf dem Schiffe den hÃ¼bfch gewachfeiieii
jungen Mann angefehen. drÃ¼ckte ihm gerade fo verftohlen die Hand und gab ihm
den frifchen Mund zum Kuffe.
Ã¼berhaupt wunderbar . .. manchmal war ihm. als hÃ¤tte ihn die Kunft des
berÃ¼hmten Profeffors nicht nur jung gemacht. fondern ihm auch das Herz und Blut
diefes Menfchen gegeben.
In der NÃ¤he von Rolandseck kaufte er eine Burg. die ihni damals beim Vorbei-
fahren fo befonders gefallen hatte. Die fchenkte er Annemarie als Hochzeitsgabe,
Der hohe Kaufpreis fchreÃ¤te ihn nicht. Er brauchte ja nur zu Herrn Fiebelkorn.
feinem Verleger. zu gehen. bei dem er groÃŸe Poften Geldes ftehen hatte.
..Geben Sie mir hunderttaufend Mark. lieber Herr Fiebelkorn.â€œ fagte er zu ihm,
..ich brauche fie bis morgen. SpÃ¤ter hole ich mir mehr.â€œ
Der alte Herr. der fonft immer fein freundlichftes VerlegerlÃ¤cheln fÃ¼r ihn bereit
hatte. fah ihn mit einem fo bÃ¶fen Blicke an. wie er ihn dem guten. fauften Manne
nie zugetraut hatte. e . '
..Hunderttaufend Mark? Ja. wollen Sie mich foppen. Herr? Wer find Sie
mit Ihnen zu tun?"
iiberhaupt. und was habe ich
..Herr Fiebelkorn. laffen Sie die Scherze. Ich bin doch Martin Wulkenweber.
Ihr gelefenfter Autor. der .grÃ¶ÃŸte Dichter der OftmarkÃŸ wie Sie mich in Ihren
Anpreifungen immer genannt haben."
Da war es uni den alten Herrn gefihehen. Mit einem Satze fprang er von
dem Pultfeffel herunter. riÃŸ die FlÃ¼gel der groÃŸen TÃ¼r weit auf und wies mit
erhobener Hand auf fie hin,
..HerrtM rief er. vor Zorn am ganzen Leibe bebend. ..wenn Sie den Verftand
verloren haben. bringen Sie mich. bitte. nicht um den meinen! Martin Wulken-
weber wÃ¤ren Sie? Der Wulkenweber war mein befter Freund. ich kenne ihn ganz
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genau. er war ein Ã¤lterer Mann. genau in meinen Jahren. und verunglÃ¼ckte leider
auf einer Rheinreife. Im Ã¼brigen ï¬nd auch feine BÃ¼cher bereits veraltet. Bei
Bir-bern geht das fehr fwnell. Roth fehneller als bei Rofen und jungen MÃ¤dchen.
Die Leute kaufen ihn nicht mehr. Seine Witwe lebt in den kÃ¼mmerlichften Ver-
haltniflen," -
..Aber ich bitte Sie. Herr Fiedelkorn -â€œ
â€žIch bitte Sie. daÃŸ Sie mich fo fchnekl wie mÃ¶glich verlaffen mÃ¶chten.
leidige ich nach der Polizei.â€œ
Er ging zu einem anderen Verleger. der auch einige BÃ¼cher von ihm hatte. zu
einem dritten und vierten - Ã¼berall wiederholte fich dasfelde.
..Schreiben Sie mir etwas. damit ich fehe. was Sie kÃ¶nnenâ€œ. fagte ihm endlich
cin gutmÃ¼tiger junger Verleger.
Er brachte feine Gedichte. die er der aufhorchenden Jugend im Walde vor-
aelefen. und die diefe in einen Raufch der Begeifterung verfetzt hatten.
Ader der Verleger lachte fo hÃ¶hnifeh und gellend. daÃŸ die BÃ¼cher auf den hohen
Regalen an den WÃ¤nden vor diefem Langen erbebken.
..Herr. jetzt merke ich. daÃŸ Sie wirklich von Sinnen find. Gedichte? Von einem
unbekannten Menfchen? In einer Zeit. wo die Koften fiir einen einzigen Vers
mehr ausmachen. als das ganze Buch je einbringen kÃ¶nnte -"
..Aber verzeihen Sie. ich bin doeh nicht unbekannt.â€œ *-
Auf den gekniffenen Lippen erftarb das hÃ¶hnifehe LÃ¤cheln. ein tiefes Mitleid
zeigte fich auf dem Antlitz des Verlegers. ..Der Ã„rmfte.â€œ fagte er zu feinem Ge-
hilfen hinÃ¼ber. â€žnun kommt wieder feine fixe Idee. - Schreiben Sie mir etwas
Ã–Ã¼dfches. ein wenig kifzlich und pikant. wie es die Leute heute lieben. Oder allen-
falls einen Detektivroman. dann wollen wir weiter fehen.â€œ
In SchweiÃŸ gebadet langte Martin auf feiner Burg an. Aber fehon vor ihren
aefchloffenen Toren fah er die fchÃ¶ne Annemarie auf einem Stein hocken. ein BÃ¼ndel
mit ein paar armen Habfeligkeiten lag neben ihr.
..Man hat mich hinausgewiefen.â€œ brachte fie unter heftigem Sehluchzen hervor.
..ich habe hier auf dich gewartet. Du bift als Schwindler und BetrÃ¼ger der Staats-
anwaltfchaft angezeigt. Ein Steckbrief ift bereits hinter dir erlaffen.â€œ
Unter unendlicher MÃ¼hfal flohen fie in ein fernes Land. Dort mieteten fie fich
eine kleine Dachkammer. Annemarie nÃ¤hte fiir ein GefehÃ¤ft. und Martin. der fich
einmal einen groÃŸen und gefeierten Schriftfteller gediinkt. muÃŸte nun ganz von
vorne anfangen. um fich fein tÃ¤gliches Brot zu verdienen. Er begann einen neuen
Sonft
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Roman. Frierend und hungernd arbeitete er Tag und Nacht an ihm. Endlich war
er fertig. Bei einer Kerze. die fie von ihrem Lohn gekauft hatten. las er ihn
Annemarie in den Abenbftunden vor. und fie war begeifterk von ihm. Auw er
begann aufs neue zu hoffen und zu vertrauen. _
Aber diefelben Verleger und Zeitfcbriften. die fich frÃ¼her naeh_feinen Werten
gerilfen. fandten ihn mit einigen hÃ¶flichen Worten zurÃ¼ck. Er bekampfte die auf-
fteigende Verzweiflung und fehrieb etwas anderes. Es kam ungelefen zurÃ¼ck. Man
hat ihn. von weiteren Einfendungen freundliehfk Abfkand nehmen zu wollen. da fie
in einer Zeit wie diefer zweeklos wÃ¤ren. .
Annemarie hÃ¤rmte fich ad. alle ihre SchÃ¶nheit war lÃ¤ngft gefrbwunden. fie war
nur noch ein Schatten deffen. was fie einft gewefen.
Auch er war nur Ã¤uÃŸerlich jung. Innerlich kam er fich fo alt und abgelebt vor.
wie er es nie zu der Zeit gewefen. da er wirklich alt roar. Vor allem gebraeh es
ibm an jeder Widerftandskraft den tÃ¤glich wachfenden Hemmungen und WiderwÃ¤rtig-
keiten gegeniiber. ..Was nÃ¼tzt alle Kunft des berÃ¼hmten Profeffors?â€œ dachte er bei
fich felber. ..wenn fie nur den KÃ¶rper jung macht. und die Seele altert um fo
fchneller?"
Mit tiefer Wehmut gedachte er der Zeit. da er fein behagliwes Heim hatte.
feine brave Frau ihm das liebevoll bereitete Effen auf den Tifch feÃŸke und er in
Wohlftand und Ruhe fchaffen konnte.
..Run bleibt nur noeh eins." fagte eines Tages Annemarie zu ihm. als fie
ihren letzten Grofrhen fÃ¼r die Verfendung feines Romans ausgegeben hatte. ..wir
wandern zufammen noch einmal an den Rhein. nehmen dielen Strict. binden uns
zufammen - - und dann - -"
Ein Schauder packte ihn. ein unbefchreiblirhes Grauen. aus allen Poren brach
ihm der AngftfrhweiÃŸ hervor und floÃŸ iiber feinen zitternden KÃ¶rper. So fehr er
Annemarie auch liebte. zum Sterben. und noch dazu auf eine fo entfetzliche Weile.
hatte er noch gar keine Luft. Das Leben war boa) einmal fo frhÃ¶n gewefen. lo
weich und angenehm. damals. als er alles hatte. was fein Herz begehrte. und vor
lauter Ãœbermut mit feinemAlter haderte.
In diefem Augenblick wÃ¼nfehte er. die oerhÃ¤ngnisvolle Rheinfahrt nie gemacht.
Annemarie niemals gefehen .zu haben. Am meiften aber fluehte er dem berÃ¼hmten
Profeffor. Die Wiffenfchaft. die er einft fo hoch gepriefen. nannte er in heiÃŸem
Zorn eine furchtbare Verirrung. ein Blendwerk der HÃ¶lle. deren Vertreter man-zu
allen Teufeln jagen follte. - -
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Aber nun war alles zu fpÃ¤t. Schon hatte Annemarie den Strick in die Hand
genommen. fchon fchlang fie das eine Ende um feinen zitternden KÃ¶rper. nahm
Ws andere - - fchon gurgelten unter ihm unheimliche. fchwere. fchwarze Fluten.
on - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ - - - -
Er arbeitete mit aller Kraft. fich von den Banden. die ihn immer fefter und
hÃ¤rter umfchloffen. ihm alles Blut abfchniirten. freizumachen - es war vergeblich.
fchon netzten die fchweren. fchwarzen Fluten feinen FuÃŸ. fchon fank er. tief. immer
tiefer - - da fchrie er aus Leibestra'ften auf. fchlug mit dem einen Arm. den er
mit einer letzten Kraftanftrengung freigemacht hatte. wild um fich. daÃŸ die Waffer
hoch auffpriÃŸten - - und da - - da ftand Herr Rudolf Niklas mit feinem
zufriedenen LÃ¤cheln neben ihm im Waffer. lÃ¶fte mit gefchickter Hand die oer-
fchlungenen Knoten des Strickes und zog ihn und Annemarie aus den fchwarz
emporgurgelnden Fluten. die fie nur ungern und widerwillig freigahen.
..Verzeihen Sie.â€œ fagte er mit feiner fanften. freundlichen Stimme. ..daÃŸ ich Sie
wecken muÃŸ. Ader die Stadtkapelle und der MÃ¤nnergefangoerein Melodia. fdie es
fich nicht nehmen laffen wollten. dem berÃ¼hmten Dichter ein MorgenftÃ¤ndchen zu
bringen. telephonierten eben herÃ¼ber. daÃŸ fie in einer halben Stunde hier fein
wiirden. und da ich annehme - -â€œ
Mit groÃŸen Augen ftarrte ihn Martin an.
Was redete er? Wo war er?
..Sie haben zu meinem Bedauern fchlecht gefchlafen. l-ieber Herr Wulkenweber.
Sie fchrien eben fo furchtbar. daÃŸ man es im ganzen Haufe hÃ¶rte. Mein Diener
rief mich nach oben. Er fÃ¼rchtete fchon. Ihnen wÃ¤re ein Leid zugeftoÃŸen. Und
wahrhaftig - Sie find in SchweiÃŸ gebadet. Man foll Ihnen gleich ein warmes
Bad zurichten. Das FrÃ¼hftÃ¼ck nehmen Sie dann auf Ihrem Zimmer." -
Aber immer noch fahen die groÃŸen. ftarren Augen faffungslos auf den Sprecher.
..Aber wo ift denn - Annemarie?â€œ wollte er fagen. Aber er unterdrÃ¼ckte das
Wort. raffte fich zufammen und fragte: ..Ift der Herr Profeffor fchon aufgeftanden?â€œ
..Der Herr Profeffor? Welcher Herr Profeffor?â€œ
..Nun. der geftern bei Ihnen war. der mich dann am fpc'iten Abend hier auf
meinem Zimmer befuchte.â€œ
Da fah ihn Herr Niklas mit einem Blicke an. wie eben erft der Verleger. dem
er feine Gefchichte brachte.
.. Der Sie auf Ihrem Zimmer befuchte? Nein. lieber Herr Wullenweber.
das ift nun wirklich nicht mÃ¶glich. Alle meine GÃ¤fte waren bereits fort. als ich
Sie hier nach oben geleitete.â€œ
..Nein. nein , . . die meine ich nicht. Ich meine den auswÃ¤rtigen Herrn mit
dem jugendlichen Geficht. der die groÃŸe Kunft befitzt - -"
..Ach. nun weiÃŸ ich. Herrn Adami meinen Sie. den bekannten Spiritiften. Er hielt
hier einige Sitzungen ab. und ich hatte ihn in mein Haus eingeladen. Aber er ging
fchon vor den anderen GÃ¤ften. weil er noch rnit dem Abendzuge abreifen muÃŸte.â€œ
'e 'e
Was wollte der Mann von ihm?
7.
Die Stadtkapelle hatte eben einen Choral gefpielt. und der MÃ¤nnergefangoerein.
der in ftattliwer Anzahl erfchienen war. fchickte fich an. fein erftes Lied zu fingen.
Auf dem offenen. zum Rhein hinunterfchauenden Ballon des erften Stockwerkes
ftand. zwifchen dem Hausherrn und feiner jugendlichen. in ein lichtes WeiÃŸ ge-
kleideten Gattin. der berÃ¼hmte Dichter Martin Wullenweber. Und aller Blicke
waren auf ihn gerichtet. und manche zarte Frauenhand winlte ihm zu.
Er fah heute ein wenig bleich aus. auch wohl etwas Ã¤lter als geftern in der
Abend-beleuchtung des Nbeindampfers. Aber feine Augen leuchteten unter der *hohen
marmorweiÃŸen Stirn in glÃ¼cklichem SelbftbewuÃŸtfein. und um feine glattraï¬erten
Lippen fpielte ein befreites LÃ¤cheln.
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..Die Himmel rÃ¼hmen des Ewigen Ehreâ€œ. klang es in gewaltig fich fteigernden
TÃ¶nen zu ihm empor, Die Stadtkapelle begleitete den mÃ¤nnlichen Gefang. Wie
Meeresraufchen. bald aus weiter Ferne. dann wieder ganz nahe brandete und brauite
es durch die FrÃ¼hlingsftille.
Zeller leuchteten des Dichters Augen. froher weitete fich fein Herz.
a. als fein ftolzer Blick iiber die unabfehbare. ihm huldigende Menge dahinglitt.
blieb er an einem jungen Menfchenpaare haften. das. die HÃ¤nde ineinandergefchlungen.
die Schultern leicht aneinandergelehnt. feinem Balkon gerade gegenÃ¼berftand.
Eine Sekunde flog ein leifer Schatten Ã¼ber fein Antlitz. eine Wolke lagerte ï¬ch
auf feiner noch glatten. klaren Stirn.
Er wifchte fie mit der feingepï¬‚egten Hand hinweg und grÃ¼ÃŸte mit ftiller Freund-
lichkeit zu den beiden hinÃ¼ber.
D e 't' W l Bon Hans Bauer,
Nach der Abendtafel hatten wir uns zwanglos gruppiert. Mit der Haustochter.
dem Oberlehrer und dem Legationsrat hatte ich mich an einen Ecktifch gefetzt
und mit ihnen geplaudert.
Der alte Legationsrat war kÃ¼hl und zurÃ¼Ã¤haltend. der Oberlehrer hingegen fpru-
belte. und die fÃ¼ÃŸe Lotte war krampfhaft geiftreich. Auch ich hatte Grund. mein Licht
nicht unter den Scheffel zu ftellen; denn - - ach Gott. das weiÃŸ ja alle Welt.
daÃŸ ich hÃ¶llifch hinter der Lotte her bin.
' Auch ich alfo preÃŸte aus dem GehÃ¤ufe meiner Hirnfchale Geift auf die Lippen.
mimte Ãœberlegenheit. lÃ¤chelte fpitz und lugte aus. gegen jedes Witzwort einen hÃ¶heren
Trumpf auszuklatfchen,
Wie die Gedanken fteifen und wir uns von Leit- und Magenworten fagen. preÃŸt
die Lotte ein â€žEarn electroâ€œ heraus. das fie Ã¼ber ihr Leben gefcbrieben habe. Und
oerzieht die Lippen. Und guckt mich an.
â€ž]'aÃ¤eucu'i betone ich nachdructsooll und weiÃŸ es fehr genau. daÃŸ *die Lotte ulkte.
und will nur oortÃ¤ufchen. daÃŸ ich den Witz nicht oerftand. und lege in mein LÃ¤cheln
die Erwartung. daÃŸ es die Lotte merkt. daÃŸ ich ein UnoerftÃ¤ndnie nur oortÃ¤ufche.
..Wirklichktl fagt fie und Ã¤ugt den Legationsrat und den Oberlehrer an und lenkt
dann das GefprÃ¤ch in andere Wege ein.
Nach der Verabfchiedung grÃ¼ble ich auf dem Heimweg. die Lotte wird doch nieht
etwa denten. daÃŸ ich ihren Witz nicht oerftanden habe. wird mich doch nicht gar fÃ¼r
ein Heupferd halten. WÃ¤re mir das aber peinlich! Vor der Lotte als einer zu
fcheinen. der keine Witze kapiert! Hm! Mein Witz war ungefcbickt. Sie wird jetzt
lagen: ..Der ift ein Strohkopf!â€œ Die fÃ¼ÃŸe Lotte wird das oon mir lagen! Man mÃ¼ÃŸte
- auf feine Weile_ das anbringen. daÃŸ man oerftanden hat. Gelegentlich nochmal
darauf eingehen , . , *
Zwei Tage fpÃ¤ter halte ich einen Brief von ihr in den Ã¤nden.
... .. herrlicher Abend - - - Ihnen doch wahrfcheinltch auch gefallen - -
aber natÃ¼rlich - - noch eine Weile zufammengefeffen. und denken Sie nur. was
da noch gefchehen ift: Kam da plÃ¶tzlich nÃ¤mlich einer - ich bin diskret - auf unter
Geplauder zurÃ¼ck und fagte. es mÃ¼ffe doch weder â€žeuro cleuru" noch â€žWarumâ€œ.
fondern ..euro >00â€œ heiÃŸen. Nein. hab' ich aber lÃ¤cheln mÃ¼ffen!! - - - Ihre lieben
Eltern - - auch fernerhin - -â€œ *
Ein tiefes Aufatmen ruclte meinen KÃ¶rper hoch.
Sie lÃ¼gt. wuÃŸte ich, Keiner war darauf zurÃ¼ckgekommen.
mir gegangen. Sie hatte befÃ¼rchtet...
Aber oor wem will man fich denn ni t hlamieren? Vor wem will man denn
gebildet daftehen? Ich glaube. ich darf ho en.
Ihr war es nur wie
HCM
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Einhundertjahrfeier der Firma Wilhelm Felfch
Schokoladen- und Kakaofabrik in Leipzig-GaÃŸner.
fÃ¼r die StÃ¤dtifchen Speifeanftalten. die einft Wilhelm FelfÃ¤ze mitgegrÃ¼ndet hat, Schul-
birettor Linge fÃ¼r die Loge, Tifchlerobermeifter Heinrich mit einem kunftvoll felhft-
gefertigten Schmuclfehrank, Handelskammer-PrÃ¤fident Geh. Kommerzienrat Schmidt
fÃ¼r die Leipziger Handelskammer und dann perfÃ¶nlich als Inhaber des Banlhaufes
Hammer & Schmidt, das Ã¼ber ein halbes Jahrhundert mit der Firma Felfche in
GefchÃ¤ftsverbindung fteht, fchlieÃŸlicb der einftige Handelslehrer des Firmeninhabers
als folrher und als Vertreter des Senats der Handelshoihfchule Geheimrat Profeffvr
1)r, Adler. Willy SchÃ¼tte-Felfche dankte, fichtlich ergriffen von der FÃ¼lle der Ehrungen,
in fchlichten, eindrucksvollen Worten fÃ¼r die dargebrachten GlÃ¼ckwÃ¼nfche und wandte
[ieh dann an feine - in Ahordnungen
vertretenen - Mitarbeiter und dankte
ihnen fÃ¼r ihre Mitarbeit.
Der Nachmittag und der Abend ge-
hÃ¶rte der mit der gefamten Arbeitnehmer-
[cbaft und einer ftattlichen Anzahl von
EhrengÃ¤ften - von insgefamt 900 Per-
fonen - abgehaltenen Feier in den SÃ¤len
des Zoologifchen Gartens. beftehend in
einer Fefttafelx AuffÃ¼hrungen und Ball.
Zu Beginn der Tafel wurde ein finniger
efifpruch vorgetragen. Willy SchÃ¼tte.
elfche begrÃ¼ÃŸte mit einem noihmaligen
Dank fÃ¼r alle Ehrungen die GÃ¤fte. fÃ¼r
die BÃ¼rgermeifter Roth dankte und mit
einem Hoch auf die Firma erwiderte, der
Sehrviegerfohn des Inhabers Prokurift
Schmidt fprach auf die Jubilare der An*
geftelltenfehaft. Rechtsanwalt l)r. Jung.
hanns auf die mit dem Unternehmen
felbft eng verbundene Familie des Firmen-
inhabers. Sondikus Berg auf die Mitarbeiterx ins*
befondere die Proturiften des Haufes. Zwei hÃ¼bfche
Tafellieder - das eine auf der JubilÃ¤umspackung
fÃ¼r Tafel-Schokolade gedruckt! - galten der Firma,
den Inhabern und dem Werdegang der Felfche-
Schokolade, Die nach einer photographifiben Auf-
nahme im Zoo, der im Ã¼brigen den FeftgÃ¤ften
offenftand- folgenden AuffÃ¼hrungen ftanden - mit
Ausnahme der wieder von Kapellmeifter Achtelik
geleiteten fchÃ¶nen MÃ¤nnerchÃ¶re - unter der Ã¼ber.
aus gcfchiÃ¤ten Leitung des kaufmÃ¤nnifchen Ange-
ftellten Curt Metzmacher. Ein origineller JubilÃ¤ums-
rcigen- beftehend aus den vielfagenden Teilen:
Tanz der Pflanzerinnen. Reigen der KakaofÃ¤Ã¤e
und Zucker-hÃ¼te- die fidelen ZuÃ¤erbÃ¤rker. Reigen
der Felfcbe-Erzeugniï¬‚e. Pralinen-Tanz (mit Char-
[oitc Kuhn als SolotÃ¤nzerin!) und dem SchluÃŸ-
gruppcnbild brachte eine groÃŸe Anzahl von Mit-
arbeitern und Mitarbeiterinnen auf die Bretter,
die die Welt bedeutenx und zeigte fie durchweg
auf einer groÃŸen erftaunlichen HÃ¶he des Hinein-
denkens in die kÃ¼nftlerifchen Aufgaben und des
kÃ¼nftlerifchen KÃ¶nnens.
â€žDie geheimnisvolle Attrappe", ein heiteres
Spiel in 2 Bildern, wieder von Curt MeÃŸmaeher,
wurde mit reichen Beziehungen auf die Jubelfirma
flott mit ï¬Gtliehem Behagen von den Herren Carl
Ã–ohmencr, Curt MeÃŸmaiber, Curt Marquardt,
Horft Wenzel und Leitner und den Damen Mar-
garete Nilius, Frieda Schumann [r Wirt und TÃ¶p-
fer gefpielt. Der drÃ¶hnende Beifall nach allen
AuffÃ¼hrungen war von AuffÃ¼hrenden und Leiten-
dem wohl verdient.
FÃ¼r die Verpflegung der gewaltigen Zahl von
GÃ¤fien war vorzÃ¼glich und reichlich geforgt und,
da fihlieÃŸliÃ¤) den zahllofen Tanzluftigen auch noeh
reichlich Gelegenheit zu allen zeitgemÃ¤ÃŸen TÃ¤nzen
gegeben warf war jedem Gefchmacl gedient und
anders das vorbildliche Zufammenarbeiten von Arbeitgeber und Arbeitnehmern bei die helle Freude Ã¼ber das wohlgelungene Feft leuchtete allenF Gaftgeber-unb
er Firma Wilhelm Felfche betonend _r Pfarrer lie. ttieol. KrÃ¼ger fÃ¼r die Friebens- GÃ¤ften, aus den Augen. _ â€žSaure Wochem frohe Fefteâ€œ, die anbei-geblieben
irche in Leipzig-(Hohlisr zu deren Vorftand der Inhaber gehÃ¶rt- Stadtrat Mantel Stunden waren ehrlich verdient. - Gluclauf zum zweiten Jahrhundert!
S in 13. Auguft 1921 waren 100 Jahre feit dem Tage verfloffen, an dem Wilhelm
FelftbÃŸ der BegrÃ¼nder der gleichlautenden Firma, fein GefchÃ¤ft in den â€žKolonnaden
des FÃ¼rftenhaufes an der Grimmaifchen Gaffe" in Leipzig â€žmit Gottes gnÃ¤diger Hilfeâ€œ-
wie er tundgab, erÃ¶ffnete.
Am Tage der Fuhelfeier fand zur Ehrung der heimgegangenen Inhaber auf dem
â€žMn Zohannjsfriedhvf an der RuheftÃ¤tte der Familie Felfche eine GedÃ¤chtnisfeier mit
Gefang und Kranzniederlegung unter Anfvrachen ftatt. Daran fchloÃŸ_ fich eine wurdige,
von MÃ¤nnerihÃ¶ren der Angeftellten der Firma begleitete Ehrung der im Weltfriege fur
da5 Vaterland geftorbenen Mitarbeiter der Firma im KontorgebÃ¤ude. bei der eine
Ezx,n.Bronzetafel enthÃ¼llt wurde, her-
qeftellt vom Leipziger Bildhauer Leiftner. i i
Vorn Gefanitperfonal wurde ein von dem-
[elben KÃ¼nftler hergeftelltes Bronzerelief
niitdenBildniflenWilhelmFelfcbe,Ado[vh
SwÃ¼tte-Felfche und Willy SebÃ¼tte-Felfrbe
als Feftgahe gewidmet. Eine lehrreiche
tunfilerifih hergeftellte, mit wertvollen
uclwi'cbtlirhen Bildern ausgeftattete Feft-
[mrift hatte die Zubilarin herausgegeben.
10 Uhr vormittags folgte die eigentliche
JubilÃ¤umsfeier im Fabrilfaal der Firma.
der, gefchmactvoll gefchmÃ¼Ã¤t, am Eingang
trdrreiche alte Erinnerungen aus der Fir-
mengefchiibte zeigte und einem Hain von
wundervollen Blumenfpenden glich. Auch
diefe Feier wurde von MÃ¤nnerchb'ren und
durch MufikvortrÃ¤ge von Mitarbeitern des
.daufes weihevoll umrahmt. Naeh einer
turzen BegrÃ¼ÃŸung der erfchienenen GÃ¤fte
durch den Firmeninhaber ergriff Prolurift
Paul Meinhold das Wort im Namen der gelaniten
*tlngcftclltenfcbafh Er wies auf die Pionierarbeit Wil-
helm Felfches hin, wÃ¼rdigte kurz die weitere Gefchichte
der Firma erwÃ¤hnte, daÃŸ neben dem Wahlfpruch des
ihrÃ¼nders Â»Wer nicht ftrebt- der nicht lebt lâ€œ noch eiii
anderes Wort bei der Jubelfirma ftets gegolten habe:
.Wohl zu tun und mitzuteilenr vergeffet nichtâ€œ und
wies darauf hin, daÃŸ Willy SchÃ¼tte-Felfche aus An-
laÃŸ der Fuhelfeier namhafte Stiftungen an gemein-
ni'ifzige Gefellfcbaften und anfehnlirhe Gefrhente an die
atlattile Arbeitnehmerfchaft verteilt habe, Es Ã¼ber-
braihten darnach GlÃ¼ckwÃ¼nfche Geheimer-Regierungs-
tat Ebmeier als Vertreter des fÃ¤chfifchen Wirtfchafts-
minifleriums und der Kreishauptmannfchaft Leipzig
unter WÃ¼rdigung der Bedeutung der Fuhilarin fiir
die fÃ¤cbï¬fche Induftrie- BÃ¼rgermeifter Roth - mit
einer tÃ¼nftlerifchen, die Bedeutung des mit der-Ge-
iehiidte Leipzigs engverlnÃ¼pften aufes fÃ¼r Leipzig
wÃ¼rdigenden Adreffe - fÃ¼r die Sta tgemeinde Leipzig,
Syndikus Greiert fÃ¼r den Verband deutfcher Schoko-
ladefahrikanten, die Fbeka und deren Auffichtsrat
*iii dem Willi) SchÃ¼tte-Felfche gehÃ¶rt, der Vertreter
des Angeftelltenrats Martmann fÃ¼r die Angeftelltcn-
der Vertreter des Arheiterrats BrÃ¤utigam fiir die
Arbeiten fÃ¼r die Mitarbeiterinnen FrÃ¤ulein Stephan
in einem ftimmungsvollen Gedicht. der Leiter des
BertaufsgefehÃ¤ftes im Stammhaus Voigt fiir die
dortigen Angeftellten, der Berliner Vertreter Martin
iiraufe im Namen der Vertreter der Firma *mit
ihrer Feftgabe, einem filbernen Pokal- Kommerzien-
rat Franke-Auguftin fÃ¼r den Verband SÃ¤chfifcher
induftrieller und deffen Ortsgruppe Leipzig. General-
.urettor Hoffmann. Berlin- fÃ¼r den Deutfchen Arbeit-
icderbund der Sehvloladen- und ZuÃ¤erwaren-Jnduftrie
ind verwandte Betriebe, Sondit'us Berg fÃ¼r den
tlrbeitgeberverband der Schotoladen- und Zucker-
raren-Jnduftrie und verwandte Betriebe fÃ¼r Weft*
awfen, ThÃ¼ringen und benachbarte Gebiete - de-
Oben : Pralinentanz Mitte: Tanz der Pflanzerinnen. Unten: Reigen der KataofÃ¤ike u. ZuÃ¤crhÃ¼te,
Aufnahme nach dem Fefteffen mit den Mitarbeitern des Haufes.
A L _ â€œoN-_./kge-
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Aus Wiffenfchaft und Technik.
Dunkle Maffen im Weltenraum. Es hat denAnfhein.als ob
die Aftronomie augenblicklih vor einem folgenfhweren Shritt in das Neuland eines
unfihtbaren Kosmos ftÃ¼nde. Wohl hatte die Sternforfhung feit der Berehnung der
auch mit den beften Inftrumenten niht auflÃ¶sbaren fpektrofkopifhen Doppelfterne und
fett der photographifhen Aufdeckung von im ultraoioletten Lihte flammenden. den
Augen des Menfhen darum aber ewig verborgenen Rebelflecken bereits eine ..Aftro-
nomie des Unfihtbarenâ€œ. wie man aus ftolzen KapitelÃ¼berfchriften der neueren Werke
entnehmen kann. Durch die eben in ..4P dl.â€œ Nr. 5110 verÃ¶ffentlichten Forfhungen des
berÃ¼hmten oatikanifhen Aftronomen k), J. G, Hagen in Rom fheint aber die Bedeutung
diefes Begriffes eine unabfehbare Erweiterung zu erfahren. GewiÃŸ hat man in Aftrono-
menkreifen lange fhon der Anficht zugeneigt. daÃŸ fih auÃŸer den leuhtenden Himmels-
kÃ¶rpern auh in allen Gattungen. Sternen. Nebeln. Haufen und Spiralen. dunkle Indi-
viduen in Weltenraume finden mÃ¶gen. von denen wir freilich ebendeshalb. weil fie niht
leuchten. keine Kunde haben. Aber der Beweis dafÃ¼r war fhwer zu erbringen.- Hagen
fheint nun zum erftenmal. auf ein ungeheueres Forfchungsmaterial geftÃ¼tzt. pofitive Aus-
fagen Ã¼ber diefe geheimnisvollen Dunkelmaffen im Weltenraume zu geben. Er bezeihnet
als dunkle Nebel jene. die entweder nur deshalb hell erfheinen. weil ï¬e von benahbarten
Leuhtfternen beftrahlt werden (alfo felbft an fih dunkel wÃ¤ren). und jene. die auh dunkel
erfheinen und ï¬ch uns nur dann verraten. wenn fie. gleich Wolken. die Sterne oder
dahinterliegende Himmelsraumpartien mit hellem Grunde verdecken. Hagen findet als
Ergebnis. daÃŸ unfer ganzes MilchftraÃŸenfoftem von folhen dunkeln Maffen. gleihfam
wie von einer Shake. umgeben wird. Ebenfo follen die leuchtenden Spiralnebel von
dunklen Materien umgeben fein. Wenn fih diefe Ergebniffe bewÃ¤hren follten. fo wÃ¼rden
daraus grundlegende Umformungen unferer heutigen Anfhauung vom Weltall notwendig
werden, VorlÃ¤ufig fteht die Aftronomie einem neuen. befonders geheimnisvollen RÃ¤tfel
der Weltraumtiefen gegenÃ¼ber. Max Valier.
Gerihtete drahtlofe Telegraphie. Ein gewÃ¶hnlicher Sender
fÃ¼r drahtlofe Telegraphie fendet elektrifhe Wellen nah allen Himmelsrihtungen in
gleiher StÃ¤rke aus. fo daÃŸ innerhalb der Reichweite jeder EmpfÃ¤nger mithÃ¶ren kann.
Es ift fhon frÃ¼h verfuht worden. die Wellen nur nah einer Himmelsrihtung zu
fenden. alfo eine gerichtete drahtlofe Telegraphie zu ermÃ¶glichen. Die Vorteile einer
folhen Methode liegen einerfeits in der MÃ¶glichkeit grÃ¶ÃŸerer Geheimhaltung der
Telegramme. andererfeits in der Entlaftung des Ã„thers. Ungerihtete Sender ftÃ¶ren
fih naturgemÃ¤ÃŸ gegenfeitig viel mehr als gerichtete. Eine weitgehende StÃ¶rungs-
freiheit bildet aber eins der Hauptprobleme der drahtlofen Telegraphie. Die Methoden.
eine gerihtete Sendemethode zu erhalten. beftanden bisher darin. daÃŸ man befonders
gebaute Antennen (Strahlergebilde) tonftruierte, Eine Form war die Marconifhe
geknickte Antenne; daneben find verfhiedene Antennenformen. die eine gewiffe Richt-
fÃ¤higkeit befitzen. angegeben worden. Alle diefe gerihteten Sender geben aber niht
etwa eine fharfe Einfeitigkeit. fondern das Maximum der Sendeenergie wird in einen
fehr breiten Winkel hineingefandt. fo daÃŸ durch diefe Methoden fih ein praktifher
Fortfchritt nur fÃ¼r den Verkehr der Riefenftationen erreihen lÃ¤ÃŸt. Den gerichteten
Sendemethoden entfprehend. hat man auh gerihtete EmpfÃ¤nger konftruiert und damit
unzweifelhaft grÃ¶ÃŸere Erfolge erzielt. Die modernfte Empfangsmethode mit Rahmen-
antennen. die in diefer Zeitfchrift bereits defhrieben worden ift. ift ein brauchbarer
RichtungsempfÃ¤nger. Als Antenne wird bei ihm ein Drahtrahmen von nur einem
Meter SeitenlÃ¤nge benutzt. der die ankommenden Wellen nur dann aufnimmt. wenn
die Richtung der Wellen mit der Windungsebene des Rahmens zufammenfÃ¤llt. Man
hat mit diefer Empfangseinrihtung die MÃ¶glichkeit. fih auf einer Empfangsftation
nur fÃ¼r den Empfang einer beftimmten Sendeftation einzuftellen. Allerdings werden
damit alle Stationen hÃ¶rbar. welhe auf einer geraden Linie liegen. die durch den
Rahmen hindurhgeht. alfo alle Stationen vor- und rÃ¼ckwÃ¤rts. Eine einfeitige Riht-
fÃ¤higkeit ift mit diefen Methoden ebenfo wie mit den meiften gerihteten Sendemethoden
niht mÃ¶glich. Praktifhe Verfuche Ã¼ber eine neue wichtige Sendemethode fÃ¼rjgerihteie
drahtlofe Telegraphie. die von O.Sheller angegeben worden ift. befhreibt im April-
heft 1920 des ..Zahrbuhs der drahtlofen Telegrapbieâ€œ F. KiebiÃŸ. und zwar hat-diefe
Methode vor den anderen Sendemethoden den Vorteil. daÃŸ die EmpfangsmÃ¶glihleii
in einem nur fehr kleinen Sektor liegt. Auf der Sendeftation find zwei gerichtete
Sender aufgeftellt. deren Sendemaxima einen fpitzen Winkel miteinander bilden. Der
eine gerichtete Sender gibt das Zeihen a a. d. h. Punkt. Strih; der andere das
Zeihen n n. d. h. Strih. Punkt. und zwar find die Sender fo miteinander gekoppelt.
daÃŸ zeitlih die n-Zeihen gerade in die ZwifhenrÃ¤ume der a-Zeichen fallen. Ein
EmpfÃ¤nger (Flieger oder Shiff). der zunÃ¤chft nahe am Maximum der noAntenne ift,
hÃ¶rt nur das n-Zeichen und niht das a-Zeihen und umgekehrt. Dazwifchen gibt es
aber ein Gebiet. in welchem beide eihen gleichlaut zu hÃ¶ren find. Hier find weder
die a-Zeichen noch die n-Zeichen a s folhe zu erkennen. fondern es wird ein ununter-
brohener Strih gehÃ¶rt. Es wird fo funkentelegraphifch eine StraÃŸe markiert. lÃ¤ngs
deren man etwa einen Flieger oder ein Motorboot lenken kann. und zwar ergab fih.
daÃŸ es mÃ¶glich ift. die StraÃŸe praktifh von fehr geringer Breite zu machen. Sie war
bei den Verfuhen von Kiebitz in 3.5 km Entfernung von den Sendezwillingen nur 12 ni
und in 6km nur 16m breit; mithin wird damit ein Sektor mit einem Ã–ffnungswinkel
von etwa 10 Minuten feftgelegt. Es zeigte fih. daÃŸ bei diefer groÃŸen RihtfÃ¤higkeit die
Art des GelÃ¤ndes von EinfluÃŸ wird. und daÃŸ die Richtung der funkentelegraphifchen
StraÃŸe durch einen FluÃŸ abgelenkt werden kann. Wenn diefer Einï¬‚uÃŸ die Genauigkeit
des Verfahrens Ã¼ber Land etwas beeintrÃ¤htigt. fo ift es doh befonders auf See. wo
die StÃ¶rungen wegfallen. von grundlegender Bedeutung. Eine Sendemethode lÃ¤ÃŸt fih
auf diefem Verfahren dadurch aufbauen. daÃŸ man den ununterbrohenen Strih. der im
fhmalen Sektor gehÃ¶rt wird. im Takte der Morfezeihen eines Textes zerhaekt. AuÃŸer-
halb der StraÃŸe ift dann der Text unverftÃ¤ndlih. Ludwig Thor.
Ein neuer Giftpilz. Bekanntlih find Pilzvergiftungen meift auf den Ge-
nuÃŸ verdorbener. niht frifher Speifepilze zurÃ¼ckzufÃ¼hren. oder der KnollenblÃ¤tterpilz
trÃ¤gt die Shuld. Diefer wird oft mit dein Waldhampignon verwehfelt. der ab-
weichend vom Wiefenhampignon weiÃŸe Lamellen unter dem HÃ¼te befitzt. Deutlich unter-
fcheidet fih der KnollenblÃ¤tterpilz durch Strunkverdickung am untern Ende und durch
den Geruch nah frifhen Kartoffeln entgegen dem Anisduft des Wiefenchampignons.
Run ift fett einigen Jahren ein neuer. dem Champignon auch Ã¤hnlicher Pilz in [ihren
LaubgehÃ¶lzen. Parkanlagen und GÃ¤rten. im Mai. Juni und Juli vorkommend. bekannt
geworden. der Ã¤uÃŸerft giftig ift. Es ift der ziegelrote RiÃŸpilz: lue7be1ateroria(Ritenf.
Seine Farbe ift im Jugendftadium weiÃŸ. Er wehfelt aber fpÃ¤ter in gelben oder rÃ¶t-
lihen bis braunroten TÃ¶nen. Beobahtet wurde er in Tirol. der Shweiz. in Bayern.
in Mitteldeutfchland. Die gemeinnÃ¼tzige Gefellfehaft ..Pilz- und KrÃ¤uterzentrale. Heil-
bronn" hat Bilder des neuen Giftpilzes in allen Entwicklungsformen und FÃ¤rbungen
herftellen laffen. und empfiehlt fie allen. die fih fÃ¼r diefen Pilz intereffieren. R. Sch,
Du t h f l h tig es H olz. Wie man durh mehrere Zentimeter dickes Holz
hindurchfehen kann. befchreibt Prof. Molifh als botanifhes Paradoxon in feinem
hÃ¶hft lefenswerten Buche ..PopulÃ¤re biologifhe VortrÃ¤geâ€œ. Sein â€žRezeptâ€œ lautet:
..Nimm ein 3 bis 8 (*m langes StÃ¼ck von einem fpanifhen Rohr. halte es vor das
Auge und blicke der LÃ¤nge nach durh dasfelbe nach der Sonne oder einer ftarken.
kÃ¼nftlihen Lichtquelle. Du wirft dann gegen alle Erwartungen eine Art Sieb fehen.
durch welhes das Licht einfÃ¤llt.â€œ Diefe Erfheinung hat ihren Grund darin, daÃŸ
das fpanifche Rohr. das aus dem Stamm einer Palme (('ulamus Ladung) befteht,
von verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig breiten RÃ¶hrchen. fogenannten HolzgefÃ¤ÃŸen. auf weite Strecken
in gerader Linie durchzogen wird. Durch diefe KanÃ¤le dringt Ã¼brigens niht nur das
Licht. fondern man kann durch fie z. B, auch Leuhtgas und Tabakrauh hindurh-
treiben, ..Verbindet man ein kurzes StÃ¼ckchen Kautfhukfhlauh luftdiht mit einem
10 bis 20 em langen fpanifchen Rohr. und Ã¶ffnet man den Gashahn. fo tritt das
(FortfeÃŸung fich. S. 276.)
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(ZortfeÃŸung von â€žWillenfcbaft und Technikâ€œ auf Seite 274.)
LeuLhtgas dureh die HolzrÃ¶hren rafch hindurch und lÃ¤ÃŸt fiel) am Ende des Rohres
anzunden. Oder wenn man durch ein 1 bis 2 ein langes fpanifrhes Rohr mit den
Baiten gewaltfam Tabakraueh einblÃ¤ft. fo kommt diefer am anderen Ende in Wolken
hervor. Fur _das Gelingen aller diefer Verfuihe ift es notwendig die Querenden
des Rohres mit einem fehr fcharfen Meffer glatt und eben zuzufehneiden.â€œ Auch mit
zvlindrifch gehobelten EiehenholzftÃ¤ben von 2 am Diele und einer LÃ¤nge bis zu 40 cm
gelang Molifeh das Durihblafen des Tabatrauihes. .)-
Familienforfchunm Seit dem Kriege ift das Intereffe fÃ¼r familien-
gefihiihtliehe ?ragen in die weiteren BevÃ¶lkerungsfehiehten gedrungen und hat fiih
mehr und me r die Beachtung auib wiffenfehaftlieher Kreife gefichert, die fich von dem
kulturellen Werte genealogifiher BetÃ¤tigung Ã¼berzeugt haben. Unter den Vereinen
und Korperfihaften, die-fich der Pflege der Familiengefchichte widmen -a in Deutfch.
land 'etwa zehn*-- nimmt _die Zentralftelle fiir deutfche Perfonen- und
Familiengefchiehte E. V. in Leipzig infofern eine. befondere Stellung ein. als fie
fchon feit 1909 Ã¼ber eine eigene GefehÃ¤ftsftelle mit befonders vorgebildeten willen-
fchaftliehen Beamten verfÃ¼gt. Sie geht von dem Gedanken aus. foftematifch die Er-
gebnifle familiengefehichtlicher ?dicht-ungen zu fammelnL fei est daÃŸ diefe nur hand-
fchriftlich vorliegen. fei es, da fie durch Druck oder fonft vervielfÃ¤ltigt ï¬nd. Dient
die Zentralftelle als Verein naturgemÃ¤ÃŸ in erfter Linie den Arbeiten ihrer Mitglieder.
fo will fie doch darÃ¼ber hinaus ganz allgemein der Wiffenfchaft nÃ¼ en. wenn diefe
fÃ¼r ihre Zwecke auf genealogifrhe Arbeit zurÃ¼ckzugreifen Veranlaffung hat. Die
Aufgabel die firh die Zentralftelle fehen feit ihrer GrÃ¼ndung (1904) hinfiihtlieh der
Sammlung familiengefihiGtliGer Dructwerle gefetzt han ift Veranlaffung gewefen- daÃŸ
fie rnit der Deutfchen BÃ¼cherei zu Leipzig in eine engere Arbeitsgemeinfehaft ge-
treten, auch kÃ¼rzlich in das Heim der letzteren Ã¼bergefiedelt ift. um diefen vorbildlichen
Mittelpunkt des deutfchen Sehrifttums in dem Nachweis rund in der Befihaffung
familiengefchichtliwer VerÃ¶ffentlichungen zu unterftÃ¼tzen, die grÃ¶ tenteils auÃŸerhalb
des Buchhandels als Privatdrucle erfeheinen und dadureh der Ã–ffent iehleit und weiteren
Forfehung nicht felten verborgen bleiben. 1)r. Werten_
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Literatur und Kunft.
Memoiren. Die deutfchen Memoirenwerle. die in ihrem Inhalt aus dem
Betina-z in_die Jahre vor der Reichsgriindung hinÃ¼berreichen, haben ftets einen
auÃŸerordentlich feffelnden Reiz, wenn fie mit jener munteren Laune und dehaglicben
Ekzudlungskunjt, die unferen GroÃŸeltern fo eigen waren, niedergefchrieben find, Sie
werden [alt alle von einem idealiftifchen Geift getragene der fie uns heute befonders
[tehensroert maÃ¤zt. Ein folches Bua) find â€žDie Wege eines Deutfehen", ein Zeit. und
Ledenshreld oon Jeanne Berta Semmig (C. Beel- Miinchen). Der Held biefes
BucbeI [ft ein aller Achtundoierziger, der mit Ro ert Blum, Richard Wagner- Bakunin
und anderen namhaften MÃ¤nnern jener Tage in BerÃ¼hrung gekommen ift. deffen
LOW Zweimal zerdrach und zweimal wieder von neuem aufgebaut wurde. Die liebe-
volle Hand 'einer ihrem Vater an idealer Geï¬nnung nicht nachftehenden Tochter [chufy
aus pcrfonlicben Erinnerungen fchÃ¶pfend, diefe-s fein umriffene Lebensbild. In gewiffer
7*., . e-_ W â€žer e e _..e ._ e . ..e
5/15 V Zwei-uncl dreizitxek
H 6/18 [-5 UiLrZitZr-:r- -V
/RUiOWQÃ–ji-/RUZZW'MUA 88min
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Verwandtfcbaft zu diefem Werle- wenn es [ich auch weniger mit politifÃ–en KÃ¤mpfen
als jenes befwÃ¤ftigtj fteht â€žEine deutlaze Jugendâ€œ von Geert Seelig (Alfter Verlag,
Hamburg). Ein echt deutfches Familienlebenj in dem noch alle Beziehungen und
Traditionen mit Liebe gehegt und gepï¬‚egt werdenx auf Sibleswig-Holfteins Boden
fich adfpielend, zieht hier vor dem Auge des Lefers vorÃ¼ber. Zu den HÃ¶hen des Huns-
rÃ¼cts fiihrt uns Wanda Jens-Rothe in einem BÃ¼chlein â€žSonne der Heimat"
(Deutfches Verlagshaus Bong 8c Co., Berlin), Die Verfajferin plaudert hier. von
innigfter Liebe zu der Heimat durchgliihh aus ihrer Kindheit im Pfarrhaufe da oben
auf den HÃ¶hen des HunsrÃ¼ck* und [ehrt uns das Leben und Treiben der Bauern in
jener Gegend kennen. Ein Heimatduih im beiten Sinne des Wortes ï¬nd auch Karl
Hans Strobls Zugenderinnerungen aus dem deutlehen Oftland, die unter dem Titel
â€žVerlorene Heimat" bei Robert Lutz in Stuttgart erjchienen ï¬nd, Adgefehen oon den
Kapiteln des Buches die die blutigen KÃ¤mpfe und das ftille Ringen des Deutfrhtums
in Prag gegen das Slawentum behandelnf hat das Buch kaum irgendwelche Be-
rÃ¼hrung mit groÃŸen Zeitereigniffen. Der liebenswilrdige Reiz diefer Aufzeichnungen
*-1
* ZtÃ¶ncl 30
â€œMama-x
c rn
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liegt in der poefie- und humordurchwehten Schilderung des Kinderlandes, Die Er-
innerungen. die der feinfinnige Romancier Julius N. Haarhaus unter dem Titel
..Ahnen und Enkel" (BÃ¼cher der Rofe bei Wilhelm Langewiefche-Brandt. Ebenhaufen
bei MÃ¼nchen) verÃ¶ffentlicht hat. tragen nun einen ganz anderen Charakter. Man
kÃ¶nnte fie am eheften KÃ¼gelgens bekanntem Memoirenbuch vergleichen. denn fie greifen
bis in die Biedermeierzeit zurÃ¼ck. und fie find wie diefe gefchaffen. in den breiteften
Kreifen Anklang zu finden. Eine FÃ¼lle von Schatten der Vergangenheit und Ge-
ftalten eines befchaulicheren Dafeins als des heutigen taucht vor uns auf. ftets um-
rahmt von einem fonnigen. feinen Humor. Befonders lefenswert ift die abenteuerliche
Reife auf Goethes Spuren durch ganz Italien. Zum SchluÃŸ mÃ¶ge in diefer Gruppe
noch das Berliner Skizzenbuch von Arthur Eloeffer ..Die StraÃŸe meiner Jugendâ€œ
(Verlag von Egon Fleifchel & Co.) erwÃ¤hnt werden. Ein Kenner. der von Kindes-
beinen an mit den Eigenheiten Berlins aufs innigfte vertraut ift. plaudert in diefen
Skizzen unterhaltfam Ã¼ber das Werden der Reichshauptftadt. wie er es fiinf Jahr-
zehnte lang beobachtet hat. ])r. V. Tornius.
Illuftrirte Zeitung
M e iÃŸ n e r Po rze l l a n. Seine Genhichte und kÃ¼nftlerifche Entwicklung.
Dargeftellt von Willy Doenges. Mit 27 Tafeln und 269 Abbildungen im Text. Ver-
lag von Wolfgang ZeÃŸ. Dresden. - Diefes feit Jahren vergriffen gewefene prÃ¤chtige
Werk wird in feiner neuen. verbefferten und vermehrten Auflage von allen Sammlern und
Liebhabern keramifcher Kunft aufs freudigfte willkommen geheiÃŸen werden. Die Darftel-
lung. die der Verfaffer darin unter Beriiclfichtigung der neueften Forfchungsergebniffe
von der MeiÃŸner Porzellankunjt des 18. Jahrhunderts (BÃ¶ttger-. HÃ¶roldt-. Kaendler-.
Acier- und Marcolini-Periode) gibt. zeugt nicht nur von eindringendftem Studium. fon:
dern vor allem auch von warmer Liebe zum Gegenftande, Die Einleitung Ã¼ber das Zeit-
alter des Nokokos und die kÃ¶ftlichfte Verfinnbildlichung feiner bezaubernden Grazie durch
das Porzellan ift von poetifchem Schwung getragen und fchlÃ¤gt den Lefer unwiderftehlicb
in Bann. Aber auch die folgenden Kapitel feffeln jeden. dem die edlen Erzeugniffe MeiÃŸens
je Auge und Herz erfreut haben. Biel trÃ¤gt dazu auch die FÃ¼lle der Abbildungen bei.
die die vorzÃ¼glichften Arbeiten der MeiÃŸner Porzellankiinftler dem Befchauer nahebrin-
gen. Zwei Meifterwerte Kaendlers. â€žFiirft zu Pferdeâ€œ und â€žPerlhuhnâ€œ. fowie ein
ZÃ¤rutxmarlee
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â€žHumanâ€œ und â€žKaffeetannen und Zuckerdofeâ€œ der HÃ¶roldtfihen Periode finden ï¬ch
in prachtvollem MehrfarhendruÃ¤ als Vvllhilder wiedergegeben. Die Ausftattung des
auf KunftdruÃ¤papier gedruclten Buches ift durchweg glÃ¤nzend und verdient unein-
gefchrÃ¤nttes Lob. Ein folehes Buch in heutiger Zeit macht dem Verlag, dem die
Neuausgabe zu danten iftÂ» alle"Ehre. 1)r. Arthur Ploeh.
Bon Kunft und Kunftlern. An erfterStellefeiLolharBriegers
Monographie Ã¼ber â€žTheodor Hofmannâ€œ (Delphin-Verlag, Miinchen) erwÃ¤hnt. Der
Altmeifter der Berliner Malerei. der lange in Vergeffenheit geraten war, erfreut fiÃ¤)
heute zunehmender Beliebtheit, Immer mehr erkennt man die Feinheiten feiner
Zeichen. und Mallunft; ja. manibe wollen ihn fo ar einem SpiÃŸweg gleichftellen. Das
dÃ¼rfte etwas zu weit gehen; aber es lÃ¤ÃŸt fich ni tleugnen, daÃŸ Hofemann viele Spitz-
ivegifibe ZÃ¼ge in feinen Bildern aufweift. Man betrachte nur â€žDie gemeinfame
Laube". die â€žSiefta". den â€žVerliebtenâ€œ und vor allem den â€žGeigerâ€œ. Aber fo frappant
zuweilen, befonders in komifchen Sujets, diefer Spifzwegifihe Geift in die Erfeheinung
tritt, fo ift doch der Humor. ganz abgefehen von der Teebnil, ein ganz anderer. Es ift
...o
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Berliner Humor, und diefer hat wohl in Hofemann feinen feinften Interpreten ge*
funden. Fiir alle, welche die Reize diefer liebenswÃ¼rdigen Kunft zu wÃ¼rdigen ver-
ftehen, wird das mit vortreffliiber EinfÃ¼hlung in das Wefen derfelhen gefwriebene
Buch von Lothar Brieger eine hÃ¶chft willkommene Gabe fein. - Ludwig Richter
behandelt Bruno Holz in einem knapp und anfchauliah gezeichneten Lebensbild
â€žLudwig Richter. Der Mann und fein Wefenâ€œ (R. VoigtlÃ¤nders Verlag in Leipzig).
Der Verfaffer verfentt f'icb liebevoll in das Lebenswert des groÃŸen Zeichenmeifters,
deffen Werdegang er mit Hilfe vieler, meift wenig gelannter Zeichnungen. oft von
neuen Gefiahtspunkten betrachtend, plaftifw darzuftellen weiÃŸ. Der ausgezeichnete
MÃ¼nchner Kunfthiftoriker Hermann Uhde-Bernaos. der uns fo vortreffliihe
SpiÃŸweg- und Feuerbach-Biographien befihert hat. lÃ¤ÃŸt in feinem neueften Buch die
bedeutenden â€žMÃ¼nchener Landfehaften im 19. Jahrhundert" (Delphin-Verlag. MÃ¼nchen)
vor unferen Augen vorÃ¼berziehen. Von Wilhelm v. Kabel] und Max Fofeph Wagen-
bauer bis zu Toni Stadler und Carl Haider werden wir gefÃ¼hrt. und fÃ¼r jeden
diefer Meifter, aus deren Werkftatt uns einige ihrer beften GemÃ¤lde und Zeiwnungen
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grÃ¼ÃŸen. findet er in der Form abgerundeter kurzer Effaps gut charakterifierende
Worte. Die kleine Sammlung von Bildern. nah Motiven geordnet. die der Verlag
Zulius Hoffmann in Stuttgart herausgibt. hat durch das BÃ¤ndhen ..Hund und
atz" im KÃ¼nftlerbild. das allen Hunde- und Katzenliebhabern befonders empfohlen
fei. eine nette Bereiherung erfahren. - Zn das Innenleben kÃ¼nftlerifhen Shaffens
fÃ¼hren uns ..Giovanni Segantinis Shriften und Briefeâ€œ. die feine Tohter Bianca
Zehder-Segantini (Klinkhardt & Biermann. Leipzig) herausgegeben hat. Sie find
fÃ¼r die PerfÃ¶nlihkeit des groÃŸen Malers und fÃ¼r feine Auffaffung von der Kunft
auÃŸerordentlih bedeutfam. Eine kleine Auslefe von ..Gedihten und Gedankenâ€œ Hans
Thomas. verÃ¶ffentlihte zum 80. Geburtstag des Altmeifters Karl Eberwein
(ReuÃŸ & Utta. Konftanz). Aus diefen kleinen dihterifhen EinfÃ¤llen und Gedanken
geht fo reht hervor. daÃŸ der Maler Thoma feine Kunft als Poefie auffaÃŸte. Reih
an Etlebniffen und Ã¤uÃŸeren Begebenheiten find die Erinnerungen von Theodor
Rocholl: ..Ein Malerlebenâ€œ (Verlag der ..TÃ¤glihen Rundfhauâ€œ). Die ZÃ¼nglings-
jahre. die ihn 1870 miterleben lieÃŸen. weifen fhon darauf hin. wo Roholl die
l)r. Lahmanns Sanatorium WeiÃŸer Hirfch b. Dresden.
Chefarzt und wiffenfhaftlihet> [Lekitefrl Profeffor WH, Shultz-Iena.
" rope e oten rei
Die HauptgebÃ¤ude des 1)r. LWannfhen Sanatoriums
liegen in einem umfangreihen Garten. der direkt an den
Wald ftÃ¶ÃŸt und zum Teil noh Waldpartien einfhlieÃŸt. die
Villen zur Unterbringung der KurgÃ¤fte in unmittelbarer
NÃ¤he und doh ruhig gelegen. Durh Zentralheizungen
neueften Syftems und elektrifhe Beleuchtung in allen
LogierhÃ¤ufern. Gefellfhafts- und SpeifefÃ¤len ift das
Sanatorium auh fÃ¼r Winterkuren vorzÃ¼glich geeignet.
Eigener Gutsbetrieb und Obftplantagen verforgen das
Sanatorium mit gefunder Milh. frifhen GemÃ¼fen und Obft.
. Unterhaltung bieten die vorn Sanatorium einmal wÃ¶hent-
lih nur fÃ¼r die GÃ¤fte veranftalteten Dienstag-Abend-Konzerte. ein Donnerstag-
Tanztee und gefellige Veranftaltungen. ferner die fommerlihen Waldparkkonzerte.
Reitgelegenheit im Tatterfall WeiÃŸer Hirfh.
Kuranzeige: Die Anftalt ift insbefondere durh die NeuerÃ¶ffnung des zweiten
Operationsfaales in der Lage. fÃ¤mtlihe Krankheiten niht anfteckender Art durch An-
wendung aller wiffenfhaftlihen und tehnifhen Hilfsmittel fpezialiftifh zu behandeln;
Vor- und Nachbehandlung operativer FÃ¤lle nah bewÃ¤hrten Spezialprinzipien durh
individuelle Konftitutionsaufbefferung; Anleitung zu Natur- und gefundheitsgemÃ¤ÃŸer
Lebensweife. Vorbeugung gegenÃ¼ber Berufs- und GewohnheitsfchÃ¤digungen. individuelle
DomÃ¤ne feiner Kunft finden muÃŸte: die Shlahtenmalerei. Und auf diefem Gebiet.
zu dem er fih den Stoff auf dem Balkan. im Kaukafus und in China. ja. zuletzt
fogar als SiebzigjÃ¤hriger auf den Schlachtfeldern Frankreichs holte. ift ihm auh der
meifte KÃ¼nftlerruhm befhieden gewefen.
Rahfhlagebu her. ..Meyers Handlexikonâ€œ (Bibliogr. Jnftitut. Leipzig uiid
Wien) ift in ahter. gÃ¤nzlich verÃ¤nderter und neubearbeiteter Auflage erfhienen. Der trotz
feines Umfanges bequem zu benutzende Bund enthÃ¤lt etwa 75000 StichwÃ¶rter und 200i]
Abbildungen. Sein Vorzug befteht darin. daÃŸ es auf alles in dem Bereih des Wiffens-
werten hinzugetretene Reue befondere RÃ¼ckfiht nimmt; denn gerade in diefen Fragen
find die Konverfationslexiken im RÃ¼ckftand geblieben. Als willkommene ErgÃ¤nzung zudem
Handlexikon dient ..Meyers Kleiner Handatlasâ€œ. Es ift geradezu Ã¼berrafhend. wie in
einem leihten handlichen Oktavbande das Einft und Jetzt des fhwer durheinanderge-
rÃ¼ttelten Weltbildes fo klar und Ã¼berfihtlih zur Anfhauung gedraht werden konnte. Alle
jÃ¼ngft entftandenen Staaten ebilde find aufgenommen worden. und wo irgend mÃ¶glich. ift
duch farbige Hervorhebung er alten Grenzen das vergangene Weltbild lebendig erhalten.
Behandlung aller Stoffwehfel-. Frauen-. Herz.. Atmungs-. Verdauungs-. Sexual-
und Rervenkrankheiten. Pfhhotherapie.
Kurmittel: 1. AuÃŸer der Lahmann'fhen Grundkoft. fieben DiÃ¤tformen (Zucker-.
Korpulenten-. vegetarifche. Magen-. Trocken-. Halbtrocken- [Shroth . BreibiÃ¤t) und
individuelle ErgÃ¤nzungen (falzfreie. Rohkoft. EntfÃ¤uerungsdiÃ¤t nah Luhmann-Berg ufiv.).
2. Drei ausgedehnte Luftbadeparks fÃ¼r Sommer und Winter. Sonnenbad. 3. Aktive
und paffive Heilgvmnaftik. Menfendiek. ShÃ¶nheitskultur. Krafttraining. Zanderfaal.
4. Hodrotherapie jeder Form. Dampfdufhen und Kompreffen. LuftperlbÃ¤der. Fango.
elektrifhe BÃ¤der jeder Form. 5. HÃ¶henfonne. Uviol. Quarz. Blau-Rot-Liht.
Radiumbeftrahlung. RÃ¶ntgentiefen- und. OberflÃ¤hen-Therapie. 6. Elektrotherapie
jeder Form. Arfonvalifation. Diathermie. Thermopenetration. Franklinifation. Kon-
denfatorbett. 7. Jnhalatorium mit Sole. Medikamenten. befonders wehfelwarm nach
Brettfhneider. Kammerfyftem und Ronkarz. 8. Ausgedehnte Freiluft-Wald-Liegehalleii.
9. Alle Hilfsmittel der modernen Medizin in individueller Anwendung. zwei eigene
OperationsfÃ¤le. phyfikalifche. chemifhe. ferologifhe RÃ¶ntgen-Diagnoftik. 10. Pfvho-
therapie jeder Form (auch Entziehungskuren).
Ã„rztlih: Abteilung fÃ¼r Zucker- und Stoffwehfelkranke: San-Rat Beyer; Frauenklinik
und MÃ¼tterfchule: Prof. KÃ¼fter-Breslau; innere. Magendarm- und DiÃ¤teto-Therapie:
Facharzt ])r. Lehmann. langj.Oberarzt von Geh-Rat ])r. Kuttner-Berlin; innere. Kreis-
lauf- und Nierenleiden: Facharzt ])r.Himmelreih; innere.Atmungs-. Magen- und Darm-
leiden: Facharzt l)r. Paulus; innere und Hautkrankheiten : Facharzt ))r. Frohwein ; Nerven-
leiden und Pfyhotherapie : Prof.Shultz.FahÃ¤rztin Frl.])r.Reihmann. aharzt ))r. Ober-
ender; innere und Lihtbehandlung : Dr, Lehmann jun. - Zwei eigene La oratorien (klinifh
experimentell und phyfiologifh-chemifh).WÃ¶hentl,ein Ã¤rztliher Vortrag fÃ¼r die KurgÃ¤fte.
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Bilder der Weltereigniffe
als wirkungsvolle Schaufenfter-Reklame
find fÃ¼r GefchÃ¤ftsinhaber unentbehrlich.
Koftenlofe Preisofferte nebtk probebildern gibt ab
Z, Z. Weber. echt. Bliderdienft. Leipzig. :kteudnther Str. 1j7.
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l3 L72 l) 0 li li. alen 15. liebruar 1 921. n. [MZ 5 [Z l.. .Auto - uncl Mazebtnen-lieparatur-Anstalt.
oder* '/4 l'ljulon "kotal-Dppakate 'er-kauft.
"l'otal [zt unerrelalrt tn setner ?Ur-[rung t'ttr alle ltr-ten yon lÃ¼itztelrungzbrÃ¤naen; ketnerlet "ebener-benen. unbegrenxt haltbar
uncl jeÃ¤erxelt aut' ÃŸetrtebÃ¤bereltzcbott :u prÃ¼fen anne beeintrscntlgune (ler leistuneatÃ¶lttglrelt.
"erlangen 5te bruckzalrrjtt Ur. 129.
deutsche 'l'otul-(Zesellsebajt m. b. ll.
'l' el e e r a rn rn e: Zerlin - ebakloitenvukÃŸ 2 kernrui: Wilhelm
lolalbau-verlln. 'Ile-ne but-eau. an .len grÃ¶ÃŸeren "tÃ¤t-en .te- ln- untl Marlene-e., 1500. 1306, 1307.
Z deutsche Nutomobll-Zusstellune, ber-[111 192|- Ita-1c' U1-, 258.
'||[||||
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* .z aus :ii-eclientsprechenÃ¤en Zink-outer hluminiumlegierungen " insbes. auch kÃ¼rii
uerii-enÃ¤et man ausschlieÃŸlich bei (1er l-lerstelliing iron Motor-211m1::
uncl spart anbei Zeit, bÃ¼hne
uncl teueres ill/erkreug.
hngebote
uuerÃ¤en irollstÃ¤nckig kostenfrei aus
gearbeitet. Zugaben Ã¼ber diene.,
UeruuenÃ¤ungsriii-eclr uni] [teen.
spruchung sincl erwÃ¼nscht, ehengz
clie Uerlassung genauer iltlatireicli.
nungen oÃ¤er fertig bearbeiteler
Muster. - GrÃ¶ÃŸte heistungsfÃ¤lija.
keit in [Jerug auf Â»AusfÃ¼hrung img
bieterung ist gewÃ¤hrleistet.
â€žIchumanns kertiggiillâ€œ
ist bekannt
Ã¤urch seine
QualitÃ¤ts. 4394
irorxÃ¼ge.
Zchiimenn 0 00.
k'hotographische WieÃ¤ergabe iron ausgefÃ¼hrten (juÃ¶teilen. beutrsch bei beiprig.
ln unserem Verlage erschien in neuer Zuflage:
ln unserem Verlage erschien soeben:
dll*: JUNGE Ã–KK()
o E r [-1 j r 8 c b r u k ZetrachtungenunclÃ¶eclaniienÃ¼berZchiuangerscbaft,6eburtunciWoÃ¤ienhett
iron
old WlhUQhW [-[UZZK
Lrkabkungen un (1 LrlebniÃŸÃŸe Ruf (Fer Ã¤ ZpeZinlai-nt fÃ¼r kraneniiranlibelten uncl Geburtshilfe in help-kg.
Dritte, ergÃ¤nZte una erweiterte blut lage. kreis gebunÃ¤en Warte 25.-.
'0â€œ Wi? 6'â€œ L" WW" sister-ro root .17 u- ier-:hirn in [eierin 267
ll/lit l7 Abbilclungen uncl 4 l(unstbli-ittern in l(upiertiekclruclc.
Wit einem mus'ilcalisiÃ¼i-phonetischen *Anhang
iron professor l)r, h/lartin Zez-ilel.
preis in [seinenbancl 5() h/larlc.
n cliesern Werke (ies auf (lern Gebiete (les ijirschrukes ber. (ier Kuijagal
heute als AutoritÃ¤t geltenclen Ernten :u h/liinster hat cler Verfasser seine
jahruehntelnngen Lrkahrungen uncl Lrlebnisse auf eiii-.sem Gebiete nieijer-
i gelegt. Das Perle ist fachmÃ¤nnisch auÃŸerorÃ¤entlich interessant. l)a aber
(irak :u lltliinster l)ut:encie iron hinrelerlebnissen schilÃ¤ert, Ã¤ie nicht nur als
ÃŸelege :u seinen [rfshrunxen eller-ten. sontjern alle sich Wie reiri-olle _lng-cl-
g-eschichten lesen, so ist (Ins [Zuch nicht nur belehrencl. sonclern auch auÃŸer-
orclentlich unterhaltencl. ln einem Mnhnng :u ciem Zuche hat professor
])r. Martin Ziegelei clan l-lirschrui, auf Cruncl cler VorfÃ¼hrungen auf cler
Muschel iron seiten (les Grafen lt/liinster, musikalisch-phonetisch festgelegt.
Ls ist auf iiiese Weise ein Zuch :ustancle gekommen, i-on clern man Wirklich
behaupten lcnnn. club 'es in (lie Zibliothelc fecles ]Ã¶gers gehÃ¶rt. Ls unterrichtet
auch nicht nur iiber sein Zpecialgebiet, sonclern es enthÃ¤lt auch eine Wille
allgemeiner Wertirollster KntschlÃ¤ge eines uielerfahrenen iii-eiclgerechten [sig-ers.
Ã„/erlagrsbuchhancllungi ]._].hll/eber,l..eip2ig* 26. l
..'|||.."'.--|.-.mu-
ÃŸallchtungs-
Zrmltkler
Zehleussner-
ph f - 7 y ;
o o :7 ?eig-t lilKerstellurZ. NJW/8:(ltll'ÃŸ un'LÃ¤ h/LkWZMÃœUYZ cities |habi'ilcat:: x
[zb . x . . . VorfÃ¼hrung in (ten in- uncl auslanÃ¤ischen hilialen
oto'-
* Chemikalien
cler lnÃ¤ustrie-l-*ilrn-(Jesellschait
ocler eigene i/oriÃ¼hrurigen i/or lnteressenten rnit-
telst kleiner hanÃ¤licher i/ortÃ¼hrungsapparate Zinn
nas sparsamste uncl urlrlcungsirollste Werbemittel.
Woment- UltrnrapiÃ¤- uncl karbenempkinclljche Uiriclin-
platten kur che [..anclschakts- uncl kortrnt-yhotograpbie. Â»A
Gebrauchskertige Chemikalien in flÃ¼ssiger, /
Late-onen*- uncl *lablettenkorm
ill-.ll kultureller lllitieiigesellrelirtt, kraiililiirtii.lrliiiii ll'l. TOMMY â€žWR-â€žZ 29 WW., W
lJotsclarrierstr. 25 _QM SMNSb/Skikctct
. 1."'eilcoas negative ÃŸilcl. "reichllc350 s WN f. WN() 895_ m_ b_ t4_ j." w_ â€œWOOD-W.
kohleussner-kholo-llillsviieli. 2.7.": o.. nur.. 3:,... ...WW Wi
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kkeizgelcrÃ¤otor [Zum-orf 70v otto 0ttler, UÃ¼ncbcu.
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6. Oktober 192].
Leipzig. Berlin. Wien. Budapeft.
.R
Zr gib' (cu-c,
.Fre Ã¤r'e TÃ¼re eine' Zen-marke-
.Fa-..M Wurf-rien. nur iouf .Fe-
yFroy/en [rr-aiif! Fa'- komme-n
Ger' -Ffm-Fernerg' nicÃ¼t an) iii-r
Kepler'. 'Fe-"n .Ne nic-'e /aï¬re
Â»Ã–fen-Fe (age-rung h-a-jrlrr Far'
k'I'W *Wirkung ae- â€žZe-kt-
Er-bfcr" '7" [Me-joe.- aho einer'
pcmrincjerien Knall Grim ÃœNÂ»
ner'. .Fa/Ã¼r aber .euneFc-rbarw
Neffen una WÃ¤r-men im ï¬lme.
l(
Â»Ausgesucnt keine, cialiige una
razÃŸige KieÃŸling - Weine, ciurcli
Zeictbereitung zur n ("Zen 8 i e n
l/o l] e n ri u n 8 Uerecielt, bietei
xuprenÃŸckÃŸ
'L'ZZUUC
l)er erste uncl echte e
RÃ–jenmÃŸeekn/
Â»WO A
KK
.K
(Die
Mack alter Ãœberlieferung .eit sicbxie ,'.brcn in stete gleicher, sorgfÃ¤ltiger
Weise berecrjcllt. - LÃ¤c] . reif e check-geri.
[in dezonaerer i/or :ug .1e- "ar're .kopierbcrF irn im 761112 rcin-natÃ¼riicire Ã¶ereitungzx'cize. riie nick] nur alle 'orten-
nalten Ligenzcbaiien eier 'erwoncitcn Weine Zur buten (Leitung bringt. zoneiern anbei ana' zcldzt naÃ¤r rejcninjiem
(Zeno-z -- Stets 'areÃ¼gljabc ÃŸekÃ¶rnrnlicnkeit gekrÃ¶nrleiziet.
Clin. nur. Kapfenberg Q Co., Main: * (Leer. 1550,
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]_|.|nlerrie|1t, Literatur um' Turbinen-'exam WRC? Stuttgarter
"'ecnnizcne i-iocnecnuie danxig. c. ene-5
Die [inzcnreibungen fÃ¼r (tas Winterbaibjairr tincien nom 5 20* Zeptember biz 30. 01et0ber 1921 statt. lieg-inn (ier Vorlesungen W
17. 0](tober. kr0grarnrn'er8enciung gegen [Linzenciune iron 5,60 W.
(suzlancl 6,50 M.). surecirnun 'an Zemeztern uncl krÃ¶fungen an
cieutxcbeu ï¬ocnzcnuien unuerÃ¤n ert nrie bizirer. fÃ¼r Zureise Ã¼ber Zee
ab ZWinernÃ¼ncie ocier kÃ¶nigzverg genÃ¼gt cieutsciter pas, rnitcier fixen-
vatrn iZt nuÃŸerciern poinizcires 'trÃ¤um erforcieriictr. Der [Keletor.
_ _ In 14 Tagen 2000 Exemplare verkauft!
ingenieurtciuio 1|. ieciniirrin Emï¬ Lothar:
i | K â€œLEON-*3118M 537K* in "
"|9" auf' â€œ- oc k' vk- o ["1o9". '36 "I"-
m-..kun*-:kv-n.:nn;unrâ€ž,nt:ik**W Macht Uber alle Meuï¬lien.
"turk-mm 'ut 'tl-"Tod Roman. Geheftet M. 25.- gebunden M. 30.-.
. . . W" Veter- etumg: Wobigernertt: Dies ift nÃ¼tzt- fÃ¼r Camilla" Zeitung, Brutal!: Lothar rÃ¼hrt an tiefftc
Dienï¬‚rna eben. Lothar hatteinen Ehrgeiz. die erden Weitan ehauungsiragen, Alles in altern* ein merk-
'mwuï¬ der nur Stoff oeriangenden Menlcden zu iiÃŸein. Wenn wÃ¼rdiges und ungewÃ¶hnliches Buch, deï¬‚en LektÃ¼re
_ deutena
WOvgHeitun ï¬e
Wk: 7:71_ W_ yojgt, of_ pbjl_ frb deln-[ieocv S errenS rtv-ll uni*,*eir'r_1:li>ti7hi-otierexiknzÃŸ 'abfr Lei-:cb LLEÃœDNWUSWoZdï¬‚bE ï¬ L b d We
. . e r e nsna n pas aus r eraur. mer o o erna tag: io at rn ot ar en
"au*-"*l*>Ã¤n|'obe -keueukoblne' eichiebt das etwa irn Sinne einrirh Manns. Fur eines Hen'ierzpzu Gott geicbrieben. Aber da Lowa? Z0:- -LIIZn ?aD-pucbc
au a u.. q , - ielev u v rent er uau von eern aus einer er wenigen Wenenit,tt araus er e
" .|1 l' guck |- 'ern'oam u CYP ud' Z i Li 'WBT [cv ?Huf â€œtde't d d Wg "We" E WYFKUM"
i-iauZMjrtZcirattZ-, tianctarbeitZ-, '[â€œurniebrerinnem a m 'n' * *n eâ€œ z" o I'm' W ienaqiunuqewwuaW-â€žW,
Ifbu|ek['1"."|'|_||n. Cute Verpfiegung. - Kualeunftzbeft,
'tituiii'tiitrtou-,tuteritioqit-rcienio-Txkm dw- 1W'. "lu-- '2-
1|11111ntt 1. iin-j... iii in'.
"Ã¼beke -
a 3 of. hebkanotali.
. . Vorbereitung f. Kbituriurn, 0ber8e1cuncia,
_ [Zelte, KeicireuerbancisprÃ¼f., Umsciruiun .
57jÃ¤i1rigd glÃ¤nuncie frfoiee. -* ZebÃ¼ierireirn. - 8 er j cbt tre .
"iiiroooiun iicutriuin - 'ioiieivera
Kultur. kr'rn. u. 25jIirr. erfolgt-eien.: Ãœberleite. in .its 'Tae-
een cler Zwetszcbulen. kÃ¶rcierunx kÃ¶rperi. Jedi-tracker, 8p0rt.
famiiion-l-teinr. 3-110 'erpfieg. urcir eigene benuui-irtZciraft.
Georg MÃ¼ller Vet-[agy MÃ¼nchem EltfabethftraÃŸe 26. â€œ_WMWT-'W
".111 [um. ti. |1. d. ...re-...ui
||1ru||utnu|||||||||||un|n|||n||||||n||||.mn.immununnunnuu..unun- * gungt_l_laug hab-beim
' ** â€ž " " , :* *' nern-1, poteÃ¤crner 8m118d
e 08|(arliorler,l.erp21g-k. ,
Earn-Mei.: 71667137671 Lange.;
c korlbeeetraï¬‚eZ
um? xoioÃ¤e LajeunFterer'ctrer LUX-rette:
ZucbbanÃ¤lung um] Mntiquariat.
i in RÃ¼ge ern-:beine und] "irÃ¤ .uf 7uian7eu [route-"rei :u-
. gesamte'. (at-[og 12: heutzabe Literatur .In l8.-20. _]ai1r-
* bunÃ¤eru. ZÃ¤tÃ¶no Literatur .Ice NeuglnnÃ¤e. in obmevuneen.
r
'.
' suarlu W3. W81.
Willen Sie won von dem neuen .euer-nut :u dien-c.
nina-1m, "1.11.1, Ã¶r.ÃŸunt11t3i,
t'- den "WWW" 17:3;
ii|||||||||i||||'||||||||'|||||||||[||||]i||||'
"Ibn iiiimoqoiiiiiinudeto. kttriaaooiam,lan1|8c||u||1e|n| *"- 'â€œ'â€œ*-"*"* W* "b" *"â€œMu' Literarittr-mï¬knlltqen 'WiN-"WiWi-
.uf aeutooder u. ctrrintlicber Uruoulage, - aeg-anaet 1873. x .ned fÃ¼r *1.- 'Zn-0"- K unuatoheï¬ee?
[Lit-[ue (wenn, real u. WiWi-onuoc. Ziel: Vorbereitung _ut cite Lie-een
d1- 0WkuuÃ¤a. Streu geregelte-Z [rm-rum; turutiiÃ¼reu Charakters. Wie
y() Uuwrricm une] :iebuuz. Ã–konomie, Ipor'., Furnier-u. Me!
1111 .11.t0rium. kernruf: nano . yropeirt frei (Lurch an.- hirkkÃ¼ou,
[40701-11113 neue-k [Dual-101-
uoel Ie'lubklï¬en .cdnell 1111.] [xrel-mw".
Wenn nicht dann fordern Sie
[oiort ein Probeheft von dern
Verlage der Literariled-rnuiika.
iii>en Monatsbefte,
WeinbÃ¶hla bei Dre-dert.
.|"i'|'|[[|||||][||||'i||||i'||||'|"|||||l|'||'|||||||||l|||"
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Allgemeine Notizen,
Geheime' Kommerzienrat tbuftao Ritter von Philipp,
Generaldirektor der Fritz Schulz fun. Aktiengefellfchaft,
Leipzig und Neuburg aDonau- beging kÃ¼rzlich fein vierzig-
ra'hriges GefehÃ¤ftsjubilÃ¤um. Dureh hohe taufmÃ¤nnifche
Begabung ausgezeichnet, fÃ¼hrte der in weiteften indu-
itricllen Kreifen detannte und verehrte Jubilar mit eifernem
FleiÃŸ das Unternehmen, dem er zunÃ¤rhft neunzehn Jahre
als Mitinhaber angehÃ¶rte und feit 1900 als General-
direktor vorfteht, zu feltener BlÃ¼te.
Die volbhoazfrhule an der UniverfitÃ¤t Leipzig hat
irrt erjten Jahre ihres Beitehens 5222 HÃ¶rer und HÃ¶re-
rinnen in ihren Borlelungen und Arbeitsgemeinfchaften
gehabt, darunter 3026 mÃ¤nnliche und 2196 weibliche. Bon
Zlluftrirte ?zeitung
den letzteren waren 1:242 im eigenen Berufe tÃ¤tige und
954 nicht felbftÃ¤ndige Perfonen. Es find im Winter-
femefter 20 Borlefungen und 17 Arbeitsgemeinfrhaften
fiir eine Teilnehmerzahl von insgefamt 3893 Perfonen,
im Sommerfemefter 10 Vorlefungen und 14 Arbeitsge-
meinlchaften fÃ¼r eine Teilnehmerzahl von insgefamt1329
Perfonen gehalten worden. Von den Teilnehmern ge-
hÃ¶rten den Kreifen der Arbeiterfchaft 588 Perfonen gleich
11 o. O., den kaufmÃ¤nnifchen Angeftellten 1631 Perfonen,
gleich 31 v. Hâ€ž den terhnifehen Angeftellten 472 Perfonen
gleich 9 v. 35.- der mittleren und unteren Beamtenfihaft
893 Perfonen gleich 17 v. H..felbjtÃ¤ndigen Gewerbetreiben-
den 275Perfonen gleich 5 v.H. an; zufammen ftammten aus
dielen arbeitenden Kreifen im weiteren Sinnealfo 73 aÃŸ.
der Teilnehmer. Daneben nahmen Lehrer und Lehrerinnen,
:293
wenige hÃ¶here Beamte oder AngehÃ¶rige von [olÃ–en, Aus-
Ã¼bende freier Berufe Studenten, SchÃ¼ler und Private
an den Kurfen teil. Das Verzeichnis der Vorlefungen
im Winter 1921/22 ift erfehienen und in der GefcbÃ¤ftsftelle
der Volkshothfchule in Leipzig, SthillerftraÃŸe 7 zu haben.
Oberfihlefien-Miin en aus MeiÃŸener Porzellan, In
der letzten Zeit ift die achfrage nach den born Deutfchen
Schutzbund- Arbeitsgemeinfihaft Dresden, anlÃ¤ÃŸlich der
Abftimmung herausgegebenen oberlrhlefiliben MÃ¼nzen aus
braunem und weiÃŸem MeiÃŸener Porzellan wieder reibt
rege gewefen. Namentlich aus dem Ausland, auch aus
Afrikax SÃ¼damerikar fogar aus Polen ï¬nd Beftellungen
eingegangene fo daÃŸ die noch zur VerfÃ¼gung ftehende kleine
Anzahl demnÃ¤chft erfehÃ¶pft fein wird. Der Preis der
Geb, Kommerzienrat Guftav Ritter von Philipp.
iS. die erfte Notiz auf diefer Seite).
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das Strich der weiÃŸen 50 Mart. '3m Etui koften erftere
25 Mari, letztere 65 Mari; beide MÃ¼nzen in einem zwei-
teiligen, elegant ausgefÃ¼hrten roten Etui 100 Mark. Wer
fich diefe wertvolle Erinnerung fimern will, tut gut. feine
WÃ¼nfche dem Deutfrben Schutzbund in Dresden. Wiener
StrgÃŸe 7 recht bald aufzugeben.
uber die iteuerlirhen Vorteile. die die Kapitalanlage
in einer Lebensverficherung genieÃŸt.fcbreibt uns die Stutt-
garter Lebensderficherungsbank a, G. (Alte Stuttgarter)
folgendes: Bei der Einiommenfteuer: am fteuerbaren Ein-
kommen bis 100() Mi. PrÃ¤mien abzugsfÃ¤hig; bei der Nach-
[aÃŸfteuer: Steueroerficherungen im Sinne des Ã– 9 des
ErbfchaftsfteuergefeÃŸes find nur zur HÃ¤lfte namlaÃŸfteuer.
pflichtig; bei der Kapitalertragsfteuer: fteuerbar find nur
die Zinfen aus dem Deciungskapital, d. i. einem Teil
Gefunden Schlaf und guten .Appetii/
â€žKufekeâ€œ ift die bevorzugte SÃ¤uglingskoft. fie ift auÃŸerordentlich nahrhaft und leicht
â€ž K u fe t e " genÃ¤hrt werden.
der PrÃ¤mien einfchlieÃŸlich Zinfen. bei der Sparlaffe aus
dem vollen angefammelten Kapital; bei der VermÃ¶gens-
fteuer: fteuerbar nur der RÃ¼cklaufsroert der Verficherung
oder nur zwei Drittel der eingezahlten PrÃ¤mien- bei der
Sparkaffe das dolle angefammelte Kapital.
Auszeichnung. Die Sport-Ausftellung in Annaberg i. E.
hat dem Tilit-Laboratorium GmbH. in Gera (NeuÃŸ)
einen neuen, lrhÃ¶nen Erfolg gebracht. Die Erzeugniffe
diefes bekannten Unternehmens - Tilit-Mundroaffer und
Tilit-Zahnpafta -, die fich einer ftandig zunehmenden
Beliebtheit erfreuen, wurden rnit der Silbernen Medaille
und dem Ehrenpreis der Stadt Annaberg ausgezeichnet.
Im Kurort Srhlerke am Harz fanden wÃ¤hrend der
verfloffenen HÃ¤lfte der Saifon eine Anzahl von Zeitlich-
keiten ftatt, die zahlreich befucht und dauernd vorn fchÃ¶nften
Wetter begÃ¼nftigt waren. Unter anderm wies das Klub-
turnier des Schierler Sport- und Bobfleighllubs iztÃ¶
Nennungen auf und bot fchÃ¶nen Sport auf den Tennis-
plÃ¤ÃŸen an der Bode. - Am 15. Juli fand zugunften
der Sammlung fiir die Auslandsdeutfchen ein Blumen-
tag ftatt. welchem fich abends im Sporthotel FÃ¼rftenbob
ein don Berliner KÃ¼nftlern gegebenes Konzert mit nach-
folgendem Ball ufw.anfcbloÃŸ. Als Neinertrag diefes Feftes
konnte die Summe von 12286 Mark an die Reichsfarnrncl-
ftelle Ã¼berwiefen werden. Am 10,' Auguft wurde ein Opfer-
tag zugunften der Sammlung fÃ¼r die Oberfchlefier ab-
gehalten. fiir den unter regfter Beteiligung der KurgÃ¤fte
ein harmonifch oerlaufenes Felt irn Hotel FÃ¼rft zu Stol-
berg angefeÃŸt war. KÃ¼nftlerinnen. die zur Kur in Schierie
weilten. veranftalteten ein Gefangs- und Inftrumental-
die Anzeichen des ungeftÃ¶rten
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Konzert, Als Reinertrag vieler Veranftaltungen fonnte
die gleichfalls nennenswerte Summe von 34:27() Mi. an
den Verband heimatstreuer Oberlchlefier abgefÃ¼hrt werden.
Wunder des Weltraum.. Das Nielenfernrohr, das
auf dem Mount Willon -Obleroatoriuin in Kaliforniem
1710 Meter Ã¼ber dem Meer, aufgeitellt worden ift, wird
von dem Leiter diefer Sternwarte- dem Aftronomen und
Proieiior an der Unioerï¬tÃ¤t Chicago G. E. Haie, in
lernen wichtigften Einrichtungen und Abmeï¬‚ungen jetzt be-
icdrieben, Das gewaltige Inftrument- das Ã¤uÃŸerlich einem
groÃŸen SehiflsgelehÃ¼ÃŸ gleiibt und das grÃ¶ÃŸte Fernrohr
der Welt darltellt, [teht in einem drehbaren Kuppelturm
oon 30 Meter Durwmeï¬‚er. Die Linie hat eine StÃ¤tte
von 32W, Zentimeter und wiegt 4'7/7 Tonnen. Ihre Brenn-
weite betrÃ¤gt 250 Zentimeter, wahrend das grÃ¶ÃŸte bis-
herige Fernrohr nur einen Durchmeiler von 152 Zenti-
meter belaÃŸ. Die Malazinerie, die das Inftrument mit
Hilfe eines gewaltigen Uhrwerls bewegte [o daÃŸ es der
Himmelsdrehung zu folgen vermag und parallaltiiih ein-
geftellt werden lann, hat ein Gewicht don 100 Tonnen
und ift mit nicht weniger als 3;") Elektromotoren fÃ¼r die
oerlchiedenen Bewegungen und Einftellungen ausgerÃ¼ftet.
Theoretiich [all das neue Inftrument :2,8 mal [o [tarl Fein
wie das bisherige grÃ¶ÃŸte Fernrohr- und es hat fich auch
bereits bei Beginn der Beobachtungen ergeben, daÃŸ diele
Erwartung richtig ift, Praltiich genommen erlcblieÃŸt
das Znflrument unierm Blick viele hundert Millionen
Sterne- die wir bisher [elbft mit Hilfe der Photographie
nicht [chen konnten. So [alien fich in den fernften los-
rnifchen Nedeln jetzt Einzelheiten erkennen, die uns frÃ¼her
unzugÃ¤nglicb geweien ï¬nd, und namentlich die Zahl der
Doppelfterne wird mit Hilfe vieles Rieienfernrobrs licher-
licb auÃŸerordentlich vermehrt werden. Die auÃŸerordentlich
dÃ¼nne und reine Luft auf der HÃ¶he des Odleroaloriums
lÃ¤ÃŸt mit Hilfe bes neuen Fernrohrs iogar auf der Ober-
flÃ¤che des Mondes Einzelheiten heroortreten. die bisher
der Aulmerliamleit der Attronomen entgangen waren.
Aber es [ind auw [ibon wiï¬enicbaftliche Ergebnifle oon
groÃŸer Tragweite erzielt worden. So ift es gelungen,
die Capella, den hellen Hauptftern des Fuhrmanns, zu
trennen* eins der lichtftÃ¤rlften Geftirne, von bellen Cha-
rakter als Doooelftetn man bisher leine Kenntnis gehabt
hat. Der Begleiter bewegt [ich in einer Periode oon 104
Tagen um den Hauptftern. Auch die Parallaxe der Be-
teigeuze (Aloha Orionis) ift gemeï¬‚en worden; ï¬e ergibt
sie
l-"Ã¶r ZebÃ¶nbejts- uncl [(Ã¶rperpk]ege unentbehrlich!
Nebsolut betriebssjcirer! Feine Lrbitxung!
[Zejbungslose Lagerung. l). ZZ. p.
sick beim gebragck E
, c, __
400/0 ZvomerspÃ¤rnis.
Ãœberall erhÃ¤ltlich! rannte: Zaoltaa, Zcrlin iq. 248, rrieÃ¤rjWcrW 131er.
rditZEo
Wonclumjn
Zu l-'larrrrneri une' puticling
:um K/erciicicen non Zar-een
:u Zungen tÃ¼r [(incier uncl [(rnnlre
:uni [Jacken von [(ucben
,7 :l g ,_ ï¬Qf-NiMOfOVFSfÃ¤idnii-WW
[aM-'Ulli
WSÃ„Ã– 8 [fr-2 xx() As.-
80hronk â€žVenlo"
?5188
â€žinMein-'mol
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11mm'rom||"nm_._.||l||m"'m'l"Mu'W
aus elnjolnan kdwllan
[rn-nor lat-tlg -
"io 'ollonaall
Kat-log 377 oo'tolu'
l-leinricn Zeiss
(liniemeirz) frankiert a, ll.
ou- '|'|-|. "0K"
belong-Err. 15.
'lancl- uncl ortsfeste
'['acltometen
lacnograpnen.
llub- uncl UmlaufrÃ¤ltler.
[..siebte "r-beit
ist es, rnit cler â€žRuntiWZpiten-msclrine blei-,
'(0pier- oejer [-'arbstifte .n2uspit2en. 80-
baiel .lle Zpitu ter-ti , hÃ¶rt eins Messer nut
:u schneiclen. [(ein bbrecnen eier Zpitxen.
Liegen' uncl solia. l'rospelet [Z gratis.
Leni' (ji-antenne, oresclen l6.
kortmittlem
llorltelielel
Zeit. -Ã„/erkÃ¶nuny
unsjcblbor. Unix
einlioÃ¤r u. [eiÃ¤rb.
eÃ¤ck [..eicrrsfjct el
Iemcnejb. (JuLis. 4 *
Ã¶ko-:bÃ¼ro ..nei-n ,Memoloo'ÃŸ
Frankfurt a. '.-Lscbmbeim "7.113,
s2!"
4e?
'x
e .
r Sll'lLi() riet-rtr"
NUN() schmeilste q
'larlsrulwr
[ebens'ersielierung
Ulf Gegenseitigkeit,
'erotcherungobestano Uncle 1920:
l Milliarcis 340 'Millionen [Work.
Zugang 1920: 411 Wjl|j0|19ll WZt'k,
Kufnnbrno 'ont 10.- 60. Lebensjahr.
3m Gebirge wie auf der Ebene-
Zï¬ Mampediktiner das Gegebene,
Zu haben in allen ein.
schlÃ¤gjgen (Wesen-Men.
oli-ek' nur nn TicÃ¼er'crkjrrler.
Zebranbemerlllnleltemlednl
8, ni. b. ll., Jem-ur. (Wirtin).
Zcnlclesalscleutung
Jenaen Zie [irren blumen u, 0e-
vurtsclsturrr ein, Zie erlrallen anti-r
lnren bebensfiilrrer, welcher [nnen
Ratgeber in allen [ebenslngen ist:
Lei-uf, Erfolg, GlÃ¼ck, (Jesunejbeit,
(jedes- u. [belebenl (Jenni-este,
utrolog. Qusarveitung. 'an nn-
scnÃ¤txbnrern Wert fÃ¼r [nr genre-s,
ferner-es beben.
preis W. 10.- "nenn, bl. 1,55.
kotkolo , Sid-0 [l. Iron-r.,
ÃŸerlln- 'Wucher-Z K. 108.
- u. l-lieine
'erneclcnngzaopnrate
[ict. billigâ€œ. pws.). er.
JUIÃ„'K' '10"' kom,
Beck's-174]. 162.
, y/ , _ *
*>WnaÃ¤en , 4
x Feder-nmg-Ã¤uysrrvnÃ¤ÃŸcwec
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*4-Wege *
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einen, allerdings ziemlich unficheren Wert von 0.016 Sek,
AuÃŸerdem haben aber Peafe und Anderfon nach der von
Michelfon angegebenen Interferenz-Methode mit Hilfe
des 250-em-Spiegels auch eine Durchmefferbeftimmung
diefes hellen Sternes im Orion vorgenommen und aus
beiden Werten feine Entfernung von uns auf 160 Licht-
jahre errechnet. Da ein Lichtftrahl in einer Sekunde
eine Strecke durchlÃ¤uft. die 7(/, mal fo groÃŸ ift 'als der
Umfang der Erde (40 000 [TOTAL-300 000 1cm). fo kann
man fich einen Begriff von der unermeÃŸliehen Entfernung
der Beteigeuze von. unlerm Erdball machen. Das Licht.
das uns Beteigeuze heute ausftrablt. ift von diefer fernen
Riefenfonne fchon zur Zeit des SiebenjÃ¤hrigen Krieges
ausgegangen! Aueh folgt aus diefen Meffungen eine gi-
gantifehe. geradezu unfaÃŸbare GrÃ¶ÃŸe des Geftirns. die
einen Durchmeffer vorausfeÃŸen wÃ¼rde. der. in unfer Sonnen-
lyftem Ã¼bertraZen. von der Sonne bis zur Marsbahn rei-
chen mÃ¼ÃŸte. ft diefe GrÃ¶ÃŸe richtig, fo miiÃŸten alfo im
Innern von Beteigeuze Merkur. Venus und Erde ihre
Bahnen um die im Mittelpunkt des Riefenfternes befind-
liche Sonne ziehen kÃ¶nnen. Beteigeuze wÃ¤re dann 64
Millionen mal fo groÃŸ wie unfere Sonne. was ficherlich
hÃ¶chft unwahrfcheinlicb ift. Profeffor Riem nimmt des-
halb mit RÃ¼cklicht auf die aus andern GrÃ¼nden abge-
leitete Wabrfcheinlichkeit. daÃŸ die Fixfterne im allgemeinen
eine durchfcbnittliche GrÃ¶ÃŸe haben. an. daÃŸ Beteigeuze
ein ganz auÃŸerordentlich dÃ¼nner Gasftern fein muÃŸ. der
eine ungemein weitreichende glÃ¼hende AtmofpbÃ¤re hat.
Diefe muÃŸ fich an der Bildung der Interferenzftreifen
beteiligen, die zu dem ungeheuren Wert fÃ¼r den Durch-
meffer gefiihrt haben. Man liebt aber jedenfalls. daÃŸ die
technifohe Vervollkommnung der aftronomifchen Hilfsmittel,
in der das verarmte Europa von den Amerikanern nun
wohl endgÃ¼ltig gefchlagen ift. uns AuffchlÃ¼ffe vermittelt.
die noch vor kurzer Zeit nicht einmal geahnt worden ï¬nd.
Die angebliche Infel des Robinfon Crufoe, Juan
Fernandez. auf der der Matrofe Selkirk von 1704 bis
1709 als Einfiedler lebte. foll jeÃŸt, nachdem fie im Laufe
der Jahrhunderte als JefuitenzufluchtsftÃ¤tte und als Ver-
brecherkolonie gedient hat. zu einem chilenifchen National-
park werden. Die etwa 565 Kilometer von Valparaifo
entfernte Znfel ift 95 Quadratkilometer groÃŸ. hat im
Welten grafige FlÃ¤chen, im Olten Gebirge und WÃ¤lder.
an der NordkÃ¼fte einen guten Hafen und ift fÃ¼r Natur-
hiftoriker don erheblichem Intereffe.
| 814d] ï¬ll/ROI
[ii-it: fmil ZcbÃ¼ler,
ausserdem-
LÃ¶nigaallee 21
7ernspreeln_>n.>1|iizne.
kÃ¶r kerngezprÃ¤ebe: [7 [01, [7 102, [-109, k* 104, l7 10.7, 7106,
l7 107, l7 108, k* 109.
Y l-'iir ZwcltgesprÃ¶Ã¤re: 5403, 5979. 16386, 16295, 8665, 1645:'.
'l'elegramm - Kali-esse : LiteleteozabÃ¼ler.
l(0l1len-, l(alj-, [*:rZlcuxe
Unnotjerte Aktien
uncl ()l)ligÃ¤tj0ner1
KuÃŸlÃ¤irui. Zablungemittel,
.Ã–llclcrecljtjue
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Ãœusiiilrrljelre l(ur8l)ericlnte.
MitgljeÃ¤ cler l)iisselclorier, Lesener ..mel l(Ã¶loer ÃŸÃ¶rse.
KuxfÃ¼lrrung 'on MertpupierauftrÃ¤gen an allen
cieutselnen uncl auslÃ¤nelisclien ZÃ¶rsen sou-ie sÃ¤mtlichen
baokgeecbÃ¤itljelien *li-ansalctjonen.
4 ,
(3189|. 1805
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Ww. mug-..e in W (01.0 ï¬'e
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MaebvuolÃ¼or a. l).
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berlin Ãœ a, krleorlelntr.183. lel.; Zentrum 9091.
Zeobnclrtungen. / frmittlungen. / frleeligunÃŸ aller Vertrauene-
angelegenlreiten. / Keier. nurÂ» ersten l(rei5en. / ln- uncl RuÃŸlancl.
max
Lili-l ll [70870
"Alk oe rpm-.01(- l.
fÃ¼r FZS-'z e, Expo-t .FagÃ¤
l Zu but-ben sim-11 elle optizclnen SezcbÃ¶ï¬e - 'catalog kostenfrei
l Umm-(Fre Bruker/k c N â€œNem- :ae-.44cm, - akycrm-Me-kokmau F
l'lroto-QppÃ¤rato una Objekte 'an â€žSnareâ€œ lloiart:
pboto-ceisegÃ¶ng, Berlin
Lotzaamorztr. 138 . lauent2l6n3t7.12 . ZcnlodplatZ-l
- -: o
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â€œI
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"ier-ew, ZlQZLl'l- uncl l-larnleiÃ¤en,
Zoclbrennen usw. 88i l)iplrtlierie Zur
Mdmenaung u0n k0lgeerecl1einun3en.
[trunnensclrriften clurcli >35 kacliinger ZentralbÃ¼ro,
Sei-lin W. dd, MillielmÃŸtr. 55.
lllem befrage (len llau83r2t.
- lluqurlZlÃ¶relein.
WerkstÃ¤tten fÃ¼r
krieadaksleunst,
oresclen-ll. 21.
UÃ¼nztlerlsena
(irabctenlemÃ¤ler
in einfÃ¤elwr uncl
'eienar SeÃŸtaltung.
Kriegerelrrungen.
f mau-d'un a8'.
' lieferung elnaenlielll. Kuf-
.tollung nnen allen piano-1,
nacli nacli earn Kuala-mo.
_ 86818 Lmpfetilungen.
' -_ llrlrenxtelrmcler ein reigt um;
(J'ai-mal .ul .lem l-iloelt'a'
ln Ruaâ€œ.
Lnta-url gez-allen Recht-[2',
M*â€œIW '
[lu-Zaun
(Jesiclrts - 8auer8t0if- packung
clie natiirliclre ZebÃ¶nlreitspklege
l/0n Ã¤rZtliclien Kutoritiiten empfohlen
(iibt (lem leint neue l.eben8l(raft,
miicle, wellce ZÃ¼ge festigen sicli -
schafft jugenclfriselies Kusselren
1 l(art0n komplett, 12-15 (jesiclitsdelranÃ¤lungen Marl( 00.-
Â» lin-8mm lllnsxage Cremel'ube ll/llc. 10.- .
'erlangen Zie_ in krieeurgezcliÃ¤ften lXu-sapa-yr-Ã¤pa-
rate, Wenn mclrt erhÃ¤ltlich, clirekt bei 11er [-'rrmn
[Lohne-j* & "e88, UÃ¼vnvekÃŸ [l
nlleinlrersteller 1(6niZ8tr. 72
Ã¼olclene
nie-taille
(Jesetrllelr
geeelrii tZt
'-4.4
..c-..4 .ayu-o-.pcd--q-qpq
1"": :_1:
i
1mal' klokrot
1)1*. Zucker
reinigtaerr dann() biolo-
glZCln (11.1 red Zeiler-stoff
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erneut-ori in teuer 1831
l-lÃ¼ttm- uncl Eicher-ct-
euri
A3 Laer-enten:
*2', Llocobabnberjari o Merkur-ge 049x ,_
Klerleecue-"aoÃ¤rincn M F
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â€œ Nau-10.1*
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Verbrennungsmotoren o Dampf-
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"Wncn- uncl
[Cowtruletionotcilc
Scblffe une] ZÃ¤iifjobilfzrnarclÃ¼ncn
krcÃŸluftqcrlrxeuec o Weiteren
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Polin- uncl bÃ¼romÃ¶bel
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BÃ¼robeÃ¤arf o wÃ¤crqarcn
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Volksgut deuticber Dichtung*
AuzgeroÃ¤blt und berauogegeben von Pro1. Unklar Uecker, Erï¬‚em Alï¬itenten am Goethe-
uod Sevilla-?traue zu Weimar, und or. 1ten. ".111, Direktor des Goethe-Nationalmuleumz zu Weimar.
Unfere Klaffiker
bequem anzulcbaï¬en. in preiewerten Lieferungen oder in EinzelbÃ¤nden.
a. .Bolle-gut beuticber Dichtung" loll etwa 125 Lieferungen zu ie Mi. 2.50 btw. 16 BÃ¤nde in Leinen
gebunden .um cl'ret'le von je Mi. 27,- oder in Paooe gebunden zum Preile von je W. 8.75 urn-
lallen. und wird Werte der naevlolgenden Dichter enthalten: Lelling. Goethe, Smiller, Kleilt, Novellen
der Jiu-until (Tini, For-que, Arnim. Brentano), MÃ¶rile, Hebbel. Wir bedalten uns vor, diefe. Sammel-
roert now Heron-gabe der vorgenannten Dichter water dura) Ungliederung einer neuen Serie weiter auszu-
bauen. ZunÃ¤cblt gilt e. der Y _ * von i" " a * der v _ * aebn Diane!, Ev ergibt
16 BÃ¤nde verlibiedenen Seitenuntlange. (Goethe 7. Sibiller 3. Lexing 1, K'eilt 1. Novellen der Romantit 1,
Monte 1, hebbel 2). Da. Seitenlonnat betrÃ¤gt 15x22 cm. Ã¼r die Lieferun ausgabe werden nach
und aaO, je na> Fertigwerden einzelner BÃ¤nde, preiswerte und gelapmarwole EinbÃ¤nde bergeltellt.
Dee ,Volizgut deutirber Main-ng* wird eine Klalï¬terauowabl, die lieb ouezeiwnet durch
wÃ¼rdige Auoftattun . eindruazvollez Format. lorglalrtggevrÃ¼lte Texte, fundige. lebendige,
ÃŸen heutigen Anlvrderungen-entiprecdende-Auolele.
(trier-ug 1 'to 2' an. ot. eigen drei BÃ¤nde der Banden-.gabe (Goethe. Der'. [ll: Jan 7 einen...
.er Romantik; Hebbel Band [lud bereit' ert-biegen. - In 'Wehen .am alte Bau ndtungen.
&Verlagsbuchhandlung 3.3. Weber. Leipzig 26,
ill. Witte
fadelkatlon
noroleener ÃŸtaalcltiuoar
08temteclc, "an
[linie Jollaluil vertrauen-r,
vaillant.. Referenten.
'unter-Weder dereit'tltign.
.loÃ¶kk-Zcnrelbmaecnlnen Q
kk'xK-Zenrelbmascntnen
8 u k' -neutrlonemaocntnen S
"KAW-KU" - "Ã¶nmaocltlnen
0e1 Â»4e .re r re u
.r e .u f 'WWU-
x_ menue-cure 'eo-nm..
.rie .rar-'1 era" 1.7.00'. um'
UKW-Wk "0( MW f WAZ(
ÃŸeWWl" "UkqW'M'fWlW
"Moï¬'bï¬‚lk dï¬lKWkj'kWWU
WWU'UF'! WILLKUWCWUQ
5-403." e' W'b'KUUSWKQ
'KMU-(LK
'KÃ–NNEN-Roto
"nummer - (KRZR-"UK - kanrrÃ¤cter.
.tretengeeetlacnafr 'ert-n.
Zflbfl. 8. "UDMA". ooezoen.
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Wies() una Zcnaiwiaaenfavrik
Err-nierten 7W. SegpÃ¼naei-WZL
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Getï¬ und Geld
-' regiert die Weit!
UWG Wpkoble" 9W": .-'**Ver1verten Sie Ihre Ideen * '
w - l1 c1
Gicht, HexenichuÃŸ, Z denienteieiÃŸnÃŸi Z g). W. 8c 1181 61'
e u k '- * Z
und Z :YÃ–YKZÃ„INLYZYWTZL Z kern-preÃ¤1weÃ¤tiuÃŸ: [dbabek- 6* Jeweiaek 'l'Ã¤egramrnaÃ¤rzam
Z r'- .1, . Z 'n u . " nei ere ' au.
Ischius- Kopï¬chmerzm x Berl-*07107.97 NÃ¶rvener'tWT -l*' â€œo 5â€œ [..111elau-Ãœe8ebacl1 8â€œâ€œ Ãœ" k *W*
.... ..q-..."...................................
iioit' PrattZportr-idier
23W" [lol-vansbau
T egal ftillt die Schmerzen und icheidet die HarniÃ¤ure aus.
Kiiniicb erprobh keine icdÃ¤dlitÃŸen Nebenwirkungen! Ein Betina)
liegt im eigenften Inteteiie! In alien Apotheken efhÃ¤lllicb!
System Zebnelcler
Ike-"a ?QZ-_,5 [atm-en [)je MorZÃ¶ge eier tranZportnbien [*[Ã¤ueer7878fern Zebuejcier sir-:tei:
N /F- W|7||. _L .0. ' "ii-ii!" [rei. l. Mcab-.ter Kufbnu u. TieclernbbruÃ¤a. 6. 7rockeue, Zaun-*le Tobmluwe.
" â€œuke- cu-cve' 2. [..i-:kw 'kran'parfklklgleejv 7, ï¬el-1e Unterhaltuupko-feu, .kl-1er 11.-
2.2. XF.. * 3. beste l-[eifbcrleei', .Ã¼ber [Tre-'l fÃ¼r be'obrlok'e dauer.
. i * _1 â€œkw-""'Ãœowf'ladklk W'bnuten, ' l[Zeit-.kfeT'IeÃ¼ut'?Fern-Z.
' - 4. Cute 7211611601' kill-1] i111 Zorn-.er . eine ert-mio nung.
**- x "fe-"ew "11-111 i1'. Winter'. * 10. Kuekï¬‚kruoe kann unob eigenen, velu-
5. "11-11 *Quellung .oki-.reise kenne-p 'oreeiegteu Lamm-fen .ue-.b io meine-
buket'. reu Ztoekqerkeu ger-..cbt ..er-eien.
LrÃ¤tieiaezige Reviere-nnen;
farbige itunetdiiitter tier |||uetrirten Zeitung. Wâ€œWWW*
1).. "ee-:eiÃ¤tuie cler eine. 250 blÃ¤tter umkuaenÃ¤eo Zumwiuoe mea .ut ?MÃ¼nzen 'water-110* Wa.,
"eat-farbe-iteriiingungmittei- SesÃ¤rÃ¶ï¬ssfeile eier _[[lusfrjrten Zeitung ],Weber) in Leipxjx 26, [Zeucjnjfxer Zfr. 1-7,
51m .tern ergrÃ¤xuten t-[aar
urcb einfaches UbervÃ¼rÃŸten
MÃ„NNER??? Wee-nein.: [-lolxbau Z. .6. (Wobag)
Wielt-tiger [-iereteiler
M4- ' .
...W- [iitiit xiii|tttÃ¶iiii|tte italia, [-uÃ¤nrrezbafen a. Stutensee
W.: Wk' > "W t0. ..m-â€ž1e- ZnÂ», .1, MTM." baut ZuZarnmenZetZbare, icomfortabeiste
--
> 'tout-.5118er
?mt'klen "oa ?oZscbEp- ken-cke? lee::- ZiZfrZ-?HÃœYMZZTÃœ- uÃŸnlajobnuulcÃ¤xkeoa? _ , _
MÃ„R-L; LLWWWZRLMÃ„ZZFN Firâ€œ. a'k'n ?WWW ÃœHiqJgYvqÃŸn AWARD "36b 8186716!" 9W!"- "Ã¶cbM [Zollerfab-elce't, MÃœLLER-le Zaum-
Ã„eriagnbuebbanÃ¤lung 'oo Weber in beipxjx 26, KeuÃ¤nifner 8tra6e1-7,
Meier Maximilian [..ucje'jg but!, 8er|jo-UÃ¶nai1en. Zuteikerbix geÃ¤ruÃ¤et. Sebunclen 25 Merle prompfe (jekewng' pcoZpekte auf MunZcb*
i
i
i
Genfer alter - f bjeperle
wejnbrand * *-
7 0 [ikÃ¶l'L ("y
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Am Toilettentifch. Nach einem GemÃ¤lde von Reinhold Koch-Zeuthen.
(A115 der djeÃŸjÃ¤dkigcn Kunltausftellung im MÃ¼nchner GlaÃŸpalall.)
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Ein Arbeiter rettet feinen verwundeten
Kameraden.
Der am Herde der Kataftrophe an Stelle der beiden durch die Explofion
vernichteten HÃ¤ufer 110."111 entftandene groÃŸe Erdtricbter.
N e b e n ft eh c n b: Samariter bergen
Verletzte aus der TrurnnterftÃ¤tte.
Die noch brennenden tlberrefte der AmmonialbebÃ¤lter. StraÃŸenbild aus dem zerflÃ¶rten Dorf Oppau.
Bon der Explofionsfataftrophe im Werk Oppau der Badifchen Anilin- und Sodafabrif in Ludwigshafen a. Rh. am 21. September.
tiber 500 Menfchen fanden dadurch den Tod, mebrere Hundert wurden verletzt.



Von der Deutlehen Automobil-Ausftellung Berlin 1921 (23. September bis 2. Oktober): BliÃ¤ in den groÃŸen Ausftellungsfaal.
"x Nach einer Zeichnung des nach Berlin entlandten Sonderzeiehners der Leipziger ,Illultrirten Zeitungâ€œ Hanns Langenberg
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Rr. 4055
Anthropofophie. / Von Max Delloir.
Das Wort. das Ã¼ber diefem AuffaÃŸ fteht. ift von Herrn Dr. phil. Rudolf Steiner
aus Ã¤lteren philolophilchen Schriften Ã¼bernommen und mit neuem Inhalt erfÃ¼llt
worden. In der jetzigen Bedeutung bezeichnet es das Willen von dem. was der im
Sinnesmenfchen verborgene Geiftesmenlch in einer geiftigen Welt wahrnehmen kann.
Es gibt nÃ¤mlich. fo lagt man uns. viele Welten um den Menfchen herum; lie find
ihm nur gewÃ¶hnlich verlchloffen. wie dem Blinden das Licht. weil ihm gewiffe
leelilche Organe fehlen wie dem Blinden ein taugliches Sehwerkzeug; bildet er dieâ€œ
helllehenden Augen in feinem Innern aus. lo nimmt er hÃ¶here Welten und Wefen-
heiten wahr. Herr Dr. Steiner behauptet. diefe hellfeherilche FÃ¤higkeit in fich aufs
reichfte entwickelt zu haben. Was er fchaute. teilte er in ungemein zahlreichen

BÃ¼chern mit. AuÃŸerdem ï¬nd wohl hundert oder mehr Rachfchriften von Steinerfchen
VortrÃ¤gen im Umlauf; es gibt aber keine Zufammenfalfung. kein Inhaltsverzeichnis
und innerhalb des Kerngebietes auch wenig fichtbar gewordene Weiterarbeit durch
die AnhÃ¤nger.
Dagegen hat fich um die Perlon Steiners und feine angeblich Ã¼berlinnlich ge-
wonnenen Erkenntnifle eine groÃŸe Zahl von Menfchen und Unternehmungen gruppiert.
Den GrundftoÃ¤ bildet die Anthropolophifche Gefellfchaft, Sie wird von einem aus
drei Perfonen beltehenden ..Zentralvorftandâ€œ geleitet. dem fich ein erweiterter Vor-
ftand anfchlieÃŸt; die einzelnen Gruppen haben ihre eigene Vorftandfchaft. bleiben
aber in der Aufnahme neuer Mitglieder von der Genehmigun des Zentralvorltandes
abhÃ¤ngig. Als Hauptzweck und Arbeit der Anthropofophi chen Gefellfchaft wird
angegeben. ..die neue Geiftesrviffenfchaft im Sinne der Forfchungen und Lehren
l)r. R. Steiners in die MenlchheitsentwiÃ¤lung einfÃ¼hren zu helfenâ€œ. Innerhalb
des Mitgliederkreiles haben fich einige Sondervereine gebildet. ZunÃ¤rhft der Bau-
verein fiir die Errichtung des ..Goetheanumâ€œ in Dornach bei Bafel. Dies Goetheanum.
nach PlÃ¤nen Steiners und in feinem malerilchen und bildhauerifchen Schmuck zum
Teil von ihm felber ausgefÃ¼hrt. ift als eine freie Hochfchule fÃ¼r die ..anthropolophifch
orientierte Geifteswilfenlchaft" gedacht. Zweitens ein Verein mit dem herrlichen Namen
..Goetheanismusâ€œ. der in Dornach Hochfchulkurfe oeranftaltet hat. Drittens ein
Bund. der die fogenannte anthropofophilche Hochfchularheit an anderen PlÃ¤tzen
pflegt. Eine Schule fÃ¼r Kinder. an der anthropolophifch gefchulte Lehrer unter-
richten. ift unter dem Ramen der freien (d. h. ftaatlich unabhÃ¤ngigen und vom Staat
nicht anerkannten) Waldorf-Schule in Stuttgart gegrÃ¼ndet worden. Rach Stuttgart
gehÃ¶rt auch das von l)r. rue-k. Palmer geleitete ..llinilch-therapeutilche Inftitutâ€œ
mit dem neuerrichteten Pharmazeutifchen Laboratorium; in diefem Laboratorium
lollen eigenartige. zum Teil â€žindividuelleâ€œ Heilmittel hergeltellt werden. Auf wirt-

lchaftlichem Gebiet ï¬nd entltanden: die Treuhandgefelllchalt des Goetheanum (in
Stuttgart.; die Verwaltungsgelelllwaft des Goetheanum (in Dornach); die Aktien-
gefellfchaft ..Der kommende Tagâ€œ (in Stuttgart); die Altiengefelllchaft ..Futurumâ€œ
(in Dornach). Im AnfchluÃŸ an dr. Steiners ..Aufruf an die Kulturweltâ€œ und
feine in den ..Kempunkten der lozialen Frage" niedergelegten PlÃ¤ne hat fiÃ¤; ein
..Bund fÃ¼r Dreigliederung des lozialen Organismusâ€œ gebildet. der in allen euro-
pÃ¤ifchen LÃ¤ndern. fogar in Island. einzelne Vertreter oder Gruppen befiÃŸt; es

handelt ï¬ch in der Hauptfache darum. die ganze geiftige Kultur aus dem ftaatlichen
Verbande zu lÃ¶fen und fie der anthropolophifchen Weltanlchauung zu unterwerfen.
Von dem Schweizer Bund fÃ¼r Dreigliederung wird in freien AbltÃ¤nden eine Zeit-
fchrift ..Soziale Zukunftâ€œ herausgegeben. von dem deutfchen Bund eine wÃ¶chentlich
erlcheinende Zeitung. Der feit langen Jahren in Berlin tÃ¤tige ..Philolophifchc
anthropofophilche Verlagâ€œ beliefert den BÃ¼chermarkt. VortrÃ¤ge forgen allerortcn
fÃ¼r die Ausbreitung der Bewegung. lelbft eine umherzichende SchaufpielergelellfGalt
treibt mit Myftcrienlpielen Propaganda fÃ¼r die Anthropolophie.
Diele AufzÃ¤hlung gibt einen Begriff von dem Umfang der Organilation. Was
an treibenden Gedanken dahinterlteht. lÃ¤ÃŸt fich hier nur andeuten. Jil) verweile
deshalb wenigltens auf zwei Hauptwerke Stemers: ..Die Geheimwiffenlchaff im
UmriÃŸâ€œ und ..Wie erlangt man Erlenntnifle hÃ¶herer Welten?â€œ. fowie auf den von
Rittelmeoer herausgegebenen Sammelband ..Vom Lebenswerk Rudolf Steinersâ€œ.
Kritifche Darlegungen findet man in Schriften von Traub. Leefe. Brahn und in
meinem Buch ..Vom Jenfeits der Seele",
Es handelt fich zunÃ¤chlt um die Schulung. die zur Erkenntnis der Ã¼berfinnlichen
Welten fÃ¼hrt. In der â€žVorbereitungâ€œ lernt der SchÃ¼ler. lich in die Lebendigkeit
und in den geiftigen Gehalt der Dinge einfÃ¼hlen. in der â€žErleuchtungâ€œ lernt er.
ellfeherorgane oder Geiftesaugen in fich entwickeln. Zur Erleuchtung gehÃ¶ren
onzentration und Meditation. Bei der Konzentration fammelt der Geheimforlcher
alle feine GedankenkrÃ¤fte auf ein inneres Bild und lucht es mÃ¶glichft lange felt-
zuhalten; bei der Meditation lÃ¤ÃŸt er aus lich emporfteigen. was in unbewuÃŸten
Tiefen webt. Hierbei bemerkt er nun. daÃŸ an gewiffen Stellen (z. B. Ralenwurzel.
Kehltopf) Spannungen auftreten. die fich fpÃ¤ter als Bewegungen unfiwtbarer
ltrahlenfÃ¶rmiger Organe herausltellen. der logenannten Lotosblumen oder RÃ¤der.
Diele Organe lind mit beftimmten leelilchen VorgÃ¤ngen fo verbunden. daÃŸ die
letzteren dorthin verlegt. dadurch verftÃ¤rtt und beherrlwt werden, SchlieÃŸlich feÃŸen
fie lich zu einem Organismus zufammen. dem Ã„therleib. deffen man fich durch
bloÃŸe Aufmerklamkeit vergewilfern kann. AllmÃ¤hlich lernt man den Ã„therleib
regieren. Er bleibt zwar im phyfilchen Leib. aber er wird lockerer. wie ein SÃ¤rwert
in der Scheide locker werden kann. - Zur Kritik lei bemerkt. daÃŸ die erwÃ¤hnten
Spannungsempfindungen eine Tatfache find. die ErklÃ¤rung durch einen verborgenen
feicrkrfenllLeib aber auf eine in der Wifienlchaft Ã¼berwundene Stufe des Denkens zu-
rÃ¼ Ã¤ t.
Neben der Methode ift der zweite Hauptpunkt das Weltbild der Anthropofophie.
Alles. was in unfrer Wirklichkeit gefchteht. wird bewirkt durÃ¤) EinflÃ¼ffe aus iiber-

finnlichen Welten. in denen hÃ¶here Wefenheiten tÃ¤tig ï¬nd. Diefe â€žHierarchienâ€œ.
im Geifte eins mit der Gottheit. reiÃŸen die Menfrhheit ftufenweife mehr oder weniger
mit fich empor. Die Entwicklung vollzieht fich in vier VerkÃ¶rperung-m unlres
Planeten; zwifchen ihnen liegen WeltennÃ¤chte. Die erfte VerkÃ¶rperung. die noch
jetzt vorhanden. aber durch den ..HÃ¼ter der Schwelle" verdeckt ift. folk eine Welt
fein. in der es weder Licht noch Ton. weder Raum noch Zeit gibt. wohl aber Geifter
des Willens. die aus Mut beltehen und dem Helllcher ebenfo wirklich find wie die
Menfchen aus Fleilch und Knochen. - Schon diefer AnlaÃŸ der anthropofophifchen
Kosmogonic zeigt. daÃŸ die ..geilligef' Welt weder aus eigenartigen Inhalten noch
mit neuen Begriffsformen aufgebaut wird. Es werden nur bekannte GegenftÃ¤nde
- reale wie ideale - lo verfchoben und verzerrt. daÃŸ alles anders ausfchaut als
in der Erfahrungswirklichkeit. Die tollften Zumutungen an die Auffalfungskraft er-
geben fich auf diefe Weile. â€žMutâ€œ ift der landlÃ¤ufige Ausdruck fur etwas pfytho-
logifch fehr ZufammengeleÃŸtes und Wechlelndes. â€žWille" desgleichen: Was fallen
wir uns nur hier unter diefen AusdrÃ¼cken vorftellen? Wie kÃ¶nnen ..WefenheitenN
aus nur einer feelilchen Richtung. allo ohne die der PerfÃ¶nlichkeit unentbehrliche
Mannigfaltigkeit des Seelifchen. heftehen? Herr 1)r. Steiner jagt einfach: Es ift fo.
Er behauptet ferner. ans feinen hellfeherifchen ..Zvrfchungem' eine neue Natur-
wiffenfchaft und Medizin gewinnen zu kÃ¶nnen. Wahrend unfere Raturwillenlchaft
annimmt. daÃŸ die Sinnesempfindungen von BewegungsvorgÃ¤ngen abhÃ¤ngen. die
felber ein Letztes darftellen. lehrt Steiner ein hinter den Schwingungen verborgenes
Etwas. das rn den beiden nebeneinander laufenden Formen der Bewegung und der
Empfindung zum Ausdruck kommt. Es gibt beifpielsweile ein ..Licht an fichâ€œ. das
im Ã„ther Schwingungen. in der Seele Gefichtsempfindungen hervorruft. Verwandt
hiermit ift die Behauptung. daÃŸ den einzelnen GegenftÃ¤nden derfelben Gattung.
etwa den BÃ¤umen. eine Idee. die des Baumes. zugrunde liegt. und daÃŸ diefe Idee
ebenfo naturwirklich ift wie das Einzelding. - Wir haben gegen lolche von Plato
und Schelling Ã¼bernommene Spekulationen nichts einzuwenden. Wenn fie fich aber
als Wilfenfchaft geben. dann verlangen wir. daÃŸ fie fich an der LÃ¶fung beftimmter

Probleme bewÃ¤hren. und hilft die Vorftellung eines ..kosmifchen Lichtes an ï¬châ€œ
unfrer Optik. die gewiÃŸ lchÃ¤ÃŸenswerte Erfolge aufweifen kann. zu neuen Siegen,

fo werden wir ï¬e mit Freuden begrÃ¼ÃŸen. VorlÃ¤ufig ift davon noch keine Rede.
Die Anthropofophie im ganzen erlcheint nur als eine in primitiven Vorftellungen

-wurzelnde Vermengung religionsphilofophilwer und metaphyï¬fcher Beftrebungen mit
wiffenfchaftlichen und lozialen AnfprÃ¼chen. Sie ift weder Tatfachenforlchung noch
ehrliches Denken. vielmehr ein Blendwerk. dem leider viele unfrer Zeit- und Volks-
getroffen zum Opfer fallen. .
Die Hungerkataltrophe in RuÃŸland,
Von General a. D. Brofe. x

n einem Lande wie RuÃŸland. wo der grÃ¶ÃŸte Teil der BevÃ¶lkerung ï¬ch vom
Ackerbau ernÃ¤hrt. deffen FlÃ¤chen fich Ã¼ber 35 Breitengrade mit den grÃ¶ÃŸten
klimatifchen Unterlchieden erltreclen. werden immer einzelne Teile unter MiÃŸwachs
mehr oder weniger zu leiden haben. In den letzten 30 Jahren hat das Zarenreich
mehrere Male fchwer unter MiÃŸernten gelitten. vermochte deren Folgen aber verhÃ¤ltnis-
mÃ¤ÃŸig leicht zu Ã¼berftehen. wei( VorrÃ¤te aus friiheren Ernten zur VerfÃ¼gung ftanden.
die den leidenden Provinzen zugefÃ¼hrt werden konnten. .Die politilchen UmwÃ¤lzungen
der letzten Jahre haben aber das Bild gÃ¤nzlich verÃ¤ndert. Die Enteignung" des
GroÃŸgrundbefitzes und die Verteilung ungeheurer LÃ¤ndereien unter das arbeitende
Volt haben die Produktion landwirtfchaftlither Erzeugniffe an Korn und Vieh in einem
Grade verringert. daÃŸheute lelbft in guten Jahren der Bedarf nur gerade gedeckt
werden konnte. ja. die ftÃ¤dtifche BevÃ¶lkerung fchon vielfach Rot leiden muÃŸte. Der
bisher auf kleiner Scholle arbeitende Bauer war gar nicht imltande. die ihm zu-
gefallenen groÃŸen Landftrecken zu beaÃ¤ern; es fehlte an Vieh. AckergerÃ¤t und
Arbeitern. und die bekannte Indolenz des ruffifchen Mufchils lieÃŸ ihn auch nicht mehr
arbeiten. als er gerade fÃ¼r den eigenen Bedarf nÃ¶tig hatte. Wer mehr hatte. dem
nahmen ja die Kommiflare der Regierung den Ã¼berfthuÃŸ einfach fort. Der Bollwe-

wismus wollte die LandbevÃ¶lterung durch die Aufteilung des GroÃŸgrundbeï¬ÃŸes fÃ¼r
fich gewinnen. hatte aber nicht bedacht. daÃŸ er damit RuÃŸlands grÃ¶ÃŸten Reichtum
vernichten wiirde. So kam es. daÃŸ heute nur etwa der vierte Teil der frÃ¼heren
AnbauflÃ¤che bebaut und von diefem euch hÃ¶chftens der halbe Ertrag erwartet werden
konnte, Die auÃŸergewÃ¶hnliche DÃ¼rre diefes Sommers hat auf einem Gebiet. das
mehr als doppelt fo groÃŸ ift wie das heutige Deutfche Reich. und das Ã¼ber 20 Mil-
[innen Bewohner zÃ¤hlt. die FeldfrÃ¼chte ganz oder doch zum grÃ¶ÃŸten Teile vernichtet
und Menfchen und Vieh dem unger preisgegeben. Von den HÃ¤ngen des nÃ¶rd-
lichen Ural bis zum FuÃŸe des aukafus und bis ans Schwarze Meer erftreckt lich
ein Rotftandsgebiet. das jeder Belchreibung fpvttet. Ganz befonders traurig liegen
die VerhÃ¤ltniffe an der Wolga. wo bei Saratow blÃ¼hende deutfche Kolonien waren.
deren fleiÃŸige Bewohner heute von Gras und Baumrinde ihr Leben frilten. und fÃ¼r
die Rattenfleilch ein feltener Leckerbiflen geworden ift. Die Ã„rmften verÃ¤uÃŸern ihren
BefiÃŸ _um jeden Preis. um das Land zu verlaflen. Eine Welle von Hunderttaulenden
halb verhungerter Menlchen wÃ¤lzt fich von Often nach Welten. auf ihrem Wege.
wie ein HeufwreckenfÃ¤jwarm. alles vernichtend. Wo werden diefe Mailen zum
Stehen kommen? Die ihnen entgegengeftellten Truppen wurden einfach mit fort-
geriflen. und heute find die hungernden Scharen bereits bis in die Ukraine vor-
gedrungen und ziehen dort raubend und pliinderno von Ort zu Ort. Und mit ihnen
wandern Ruhr. Eholera und Peft und raffen dahin. was der Hunger verfchont hat.
Einer folchen Kataftrophe gegenÃ¼ber ift natÃ¼rlich die Regierung machtlos. Menlchen-
pfliÃ¤)t ift es fÃ¼r die ganze Welt. hier mit allen KrÃ¤ften Hilfe zu leiften, Eine
internationale Hilfsaktion unter Leitung Fridtjof Ranlens und des Amerikaners
Hoover hat ihre TÃ¤tigkeit bereits begonnen. ftÃ¶ÃŸt aber bei der Sowjetregierung
auf Schwierigkeiten. Diefe widerftrebt einer Kontrolle durch AuslÃ¤nder. wohl weil
fie zu einer geregelten Verteilung der Lieferungen nicht. die Macht hat und auch
zuerft an ihre politifche Gefolgfchaft denkt. Bei dem Mangel jeglicher Organifation
und dem faft gÃ¤nzlichen Verlagen aller Verkehrsmittel muÃŸ fich das Hilfswerk
natÃ¼rlich auÃŸerordentlich lchwietig geftalten. Es wird. wenn auch nur teilweife. nur
dann gelingen kÃ¶nnen. wenn eine ftarte Hand im Belifze weiteftgehender Vollmachten
die Leitung behÃ¤lt. Deutlchland. das lelbft Rot leidet. kann mit Nahrungsmitteln
nicht helfen. Es hat ein Schiff mit Ã„rzten und Arzneimitteln zur BekÃ¤mpfung der
Epidemien entlandt und Geldfammlungen in die Wege geleitet. Amerikanifrhe
Schiffe mit Lebensmitteln find bereits in Reval eingetroffen; die Transporte wurden
aber lchon beim Ãœbergang Ã¼ber die eltnifch-ruffifche Grenze von den roten Truppen
ausgeplÃ¼ndert. Bis ausreichende Hilfe in das wirkliche Rotftandsgebiet kommt.
werden gewaltige Anftrengungen notwendig fein. Auch gilt es. nicht nur der augen-
blictlichen Rot zu fteuern. Wenn es nicht gelingt. in allernÃ¤chfter Zeit Saatkorn
in genÃ¼gender Menge zur Verteilung zu bringen. dann wÃ¼rde das UnglÃ¼ck im
nÃ¤chften Jahre einen noch weit grÃ¶ÃŸeren Umfang annehmen. DaÃŸ mit diefer wirt-
lchaftlichen Kataftrophe auch eine politilche UmwÃ¤lzung droht. ift fehr wahkltbeinlith,
Der Hunger kann dem bolfchewiftilehen Syltem das Todesurteil fprechen. Jedenfalls
fteht der Moskauer Regierung eine Zeit lchwerfter KÃ¤mpfe bevor. die mit elemen-
tarer Gewalt hereinzubrechen drohen. Das heutige RuÃŸland bleibt fÃ¼r das welt-
liche Europa auch ferner ein fehr gefÃ¤hrlicher politifcher Anfteckungsherd. Polen
und die balttlchen Randftaaten find in erlter Linie gefÃ¤hrdet. Werden fie ftark
genug fein. der Ã¼ber fie hereinbrechenden Flut zur Verzweiflung getriebener Menfchen
einfenSDcttmÃ–ZczrtgegenzuleÃŸen? (Siehe hierzu auch den Beitrag ..Die Ã–demkrankheitâ€œ
au ei e ' ,
Ein neuer Kraftwagen.
WÃ¤hrend die Flugzeugkonftrukteure lÃ¤ngft gewohnt find. ihren Bauten die Armen
geringften Luftwiderftandes zu geben. und auch die Konftrukteure von affer-
fahrzeugen den SchiffskÃ¶rpern Formen verleihen. die ein glattes Ab ieÃŸen der Waller-
ftromlinien unter tunlichfter Vermeidung eines Svgs hinter dem chiffe veranlaffen.
ift beim Kraftfahrzeug auch heute noch ganz allgemein die ungÃ¼nftige Form Ã¼blich.
die fich wÃ¤hrend der AnfÃ¤nge der Automobiltechnik zu Beginn des Jahrhunderts
entwickelte. Verfuche. die ungeeignete Wagenform durch eine beflere bootartige zu
erfeÃŸen. liegen zwar feit Jahren vor. aber bis jetzt hatte kein Konftrukteur den
richtigen Grundgedanken auch richtig zu Ende gedacht. Von Grund auf und
bis zum Ende folgerichtig wurde das Problem jetzt von dem bekannten Flugzeug-
konftrukteur E. Rumpler gelÃ¶ft. und die jetzige Berliner Automobilausltellung
bringt die erften Wagen diefes neuen Tops.

ZunÃ¤chft war die Form des geringften Luftwiderltandes zu finden. Wir ï¬nd
geneigt. uns diefe Form vor allen Dingen als vorn mÃ¶glichft fpiÃŸ vorzuftellen. Das
ift aber verkehrt. wie uns in der Natur der fallende Waffertropfen zeigt. Er ftellt
fich automatifch auf den geringften Luftwiderltand ein. und die Form diefes Tropfens
ift bekanntlich auf der vorderen Seite der Bewegungsrichtung rundlich gewÃ¶lbt. auf
der hinteren fpiÃŸ und ftbniltig ausgezogen. Diele Form war alfo dem neuen Wagen
zu geben. den unlere erfte Anficht von vorn. die zweite von hinten und die dritte
in der Seitenanlicht darftellt. Gerade durch diefe hintere SpiÃŸe. die der Laien-
verftand vorn vermuten mÃ¶chte. wird ein wirbellofes ZufammenflieÃŸen der Luft-
ftrÃ¶mungen erzwungen. Weiter find nun aber auch die Kotï¬‚Ã¼gel auf die Formen
geringften Luftwiderltandes gebracht. und WerkzeugkÃ¤ften lowie Refervepneumatiks
befinden fich im Inneren der Tropfenform in befonderen Auslparungen. Die Form-
gebung allein ift zweifellos bemerkenswert. aber fie hat nun weiterhin auch zu einer
revolutionÃ¤ren Umgeftaltung der ganzen Malchinenanlage gefÃ¼hrt.
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Linie: Bordcranliclzl. Mille: Seilcnanlirbe. Vie-bis: NuÃ¤unlicdt.
Ein neuer Aulowp: Der auf der Berliner Aueomodil-Auzï¬ellung ausgcftelllc
neue Kraflwagen der Rumpler-Werlc A.-G. in Berlin-Johannizldal.
(Siebe hierzu den Aujjav â€žEin neuer Kraftwagenâ€œ auf S, 304.)
Von der ErÃ¶ï¬nung der neuen Auto-Nennllrake in Berlin-Grunewald: Die Sieger in den Rennen am 24. und 25. September.
Oben links: Der Sieger im ErÃ¶llnunqsrennen am 24.Sep1enrber, Frin d. Opel auf Opel 8/24, der 7 Runden :: 140 km in 1S1d. 4 Min: 23 Sei, [uhr. Oben Mille: Der Sieger irn drillen Nennen am 24. Seplemd'r.
Franz HÃ¶rner au] Benz 10/30. der 8 Runden : 16() 1cm in 1:09:57 urÃ¼cï¬‚egle. Oden recht-Z: Der Sieger inr erllen Nennen ani ".25, Seplernder, O'lo Philipp auf Ago 61'20(6J]unden 121) im in 1:03:23).
Linien links: Der Sieger im zweiten Rennen arn 25.Sep1crndet, Dirctlor - unlop auf Dino!, 8/35 (7 Runden-_e140 1in1 in 1:17: 14). Llnlen rechte.: Der Sieger irn drin-n Rennen urn 25._Scp1ernber, Ric-rien auf
J1, A. G. 9/75 (24 Runden : 160 im in 1:09:33).
Au] den Weilertran5por1 wartende FlÃ¼chtlinge lochen [ich, anrILogerleucr louernd, einc Madizeil. Die gelarnle BeoÃ¶llerung cincz kleinen Orlez bei Samaru auf der FluÃ¤pl.
Aura dem rullilcbcn Hungcrgebiel an der Wolga, (Siebe hierzu den Aullalz ..Die Hungerlataltropbe in RuÃŸlandâ€œ aul Seite 304.)
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Modernes Wollrips-Naazmittagsllcid
mit langer Taille und lÃ¤ngerem Rock.
Bemerkenswert ift die neue fvmmetrilche
weiÃŸe Sticlerei. Origineller Pannehut.
Kleid: SchoÃŸtal & Labtec. Wien. Hut:
Gaby. Modelonderaufnahme Claire
Patek durch Franz LÃ¶wv. Wien.
Schwarzes Abendkleid aus fran-
zÃ¶fifcben Spitzen mit Korallen und
Perlen. Modell: Richter, Berlin.
(Hofphot. Ernft Sandau, Berlin.)
Bei dem alten Kraftwagen befindet fich ganz vorn der KÃ¼hlen hinter diefem
der Motor- dann folgen die SpriÃŸwand und der Sitz fiir den Chauffeur, Nach
hinten zu entwickelt fich die Anordnung derart weiter. daÃŸ die Paffagiere gerade
iiber der Hinterachfe fitzen und die StÃ¶ÃŸe diefer fchweren ungefederten Achte aus
erfter Hand bekommen, Bei dem neuen Numplerwagen fitzt vorn nur der Chauffeur.
Es folgen in dem Teile zwifchen den beiden Achten, der erfahrungsgemÃ¤ÃŸ der ftoÃŸ-
freiefte ift, die PlÃ¤tze fÃ¼r die Paffagiere. Dann befinden fich in dem fihiffsartigen
Hinterteil blockartig zufammengebaut der Motor, das Gefchwindigkeitsgetriebe und
das Differentialgetriebe. Man hat allo den Vorteil, die ganze malehinelle Ein-
richtung en blaa einzufeÃŸen,
wÃ¤hrend bei den heutigen
Kraftfahrzeugen die einzelnen
TeilefichiiberdieganzeLÃ¤nge
des Wagenuntergeltelles ver-
teilen und einzeln auf die-
fer ftets federnden Unterlage
montiert werden mÃ¼ffen. fo
daÃŸ es in den KraftÃ¼bertra-
gungsorganen ftÃ¤ndig lcbÃ¤d-
liche Hemmungen und Klem-
mungen gibt. Beim neuen
Wagen befindet fich die
Kraftquelle. der Motor-
blork. unmittelbar bei der
Stelle des Kraftverbrauches
der Hinterradarhfe. Dem
Motor folgen dort der
KÃ¼hler und der Auspuff-
topf. Aber auch die Hinter-
radachfe ift grundfÃ¤tzlich urn-
gettaltet, Sie ift nicht, wie
bei den bisherigen Wagen,
Abendkleid aus lila Chiffon mit Paillette-
ftreifen und ziplligen Ãœbertrilen.
bach. Berlin.
(Hofphot. Ernlt Sandau, Berlin.)
Die Mode des Herbftes.
(Siebe hierzu den AuflaÃŸ in der Beilage auf Seite 323.)
Grauer "01011w-(ke-lniuo.Mqntel
mit breiten weiten Sealrnanfchetten
Mantel: Modellbaus SchoÃŸtal 8:
Ladrer- Wien. Schwarzer Dupetine-
Kurzarmliges Abendkleid aus alt-
rofa Taft mit gebogtem Zalbelrocl.
Modenfcbau MaaÃŸen. Berlin.
(Phot. Zander & Labitrh, Berlin.)
Modell: Mar-
hut: Gaby. Modelonderaufnahme
Claire Pate! durch Franz LÃ¶we.,
Wien.
ihrer ganzen LÃ¤nge nach ftarr, fondern ihre rechte und linke HÃ¤lfte kÃ¶nnen um
das unmittelbar mit dem Motorblock verbundene Differentialgetriebe wie die
Schwingen eines Vogels auf- und niederklappen. FÃ¤hrt alfo das Fahrzeug mit
dem rechten Hinterrad iiber einen Stein. fo wird dies Rad mit feiner Achfen-
hÃ¤lfte entfprechend hochgeworfen und flhcvingt um die AlhfenmittÃŸ wÃ¤hrend die
gefederte Wagenmaffe von dem StoÃŸ nur unbedeutend beeinfluÃŸt wird. So bat
es fich in der Tat gezeigt. daÃŸ man in dem neuen Wagen auch bei fchneller
Fahrt bequem frhreiben kann. und die Fahrt erfolgt in Ã¼berrafchender Weile ftoÃŸ-
und erfchÃ¼tterungsfrei. Wir haben hier auf einmal eine FÃ¼lle Ã¼berrafchender.
aber gut durchdacht" und
wohlbegriindeter Neuerun-
geny die in der Praxis
zweifellos gute BewÃ¤hrung
finden werden. Der Kon-
ftrukteur- deffen Name dem
groÃŸen Publikum hauptfc'ich-
[ich durch die Rumpler-Tau-
ben bekannt wurde. ift ja
kein Neuling auf dem Ge-
biete des Autobaues fon-
dern hatte bereits dor15Jah-
ren hervorragende Wagen
konftruiert. Fiir uns Deutfche
ift es erfreulich, daÃŸ diefe
Neuerfcheinung bei uns ge-
lchaffen wurde. wÃ¤hrend die
Automobilausftellungen in
Paris und London nach
dem Kriege gar keine be-
merkenswerten NeufchÃ¶pfun-
gen brachten.
Hans Dominik.
Herbert Eulenbergs Schaulpiel â€žAlles um Geldâ€œ im SchloÃŸparktheater zu Berlin-
StegliÃŸ* Szene aus dem [ll. Akt; Gkaribigcrverlainmlung (Jnfzenicrung: Eduard
Suhr).
(Phot. Zander & Labifa), Berlin.)
i F
. '*B "
, .Fir-*-
r" 'i
, F;
Friedrich Hebbels Trauerfpiel â€žHerodes und Mariamne"
im Berliner Deutfcben Theater: Agnes Straub als Mari-
amne und Werner KrauÃŸ als Oerodes. (Phot. Zander
8c Ladifch, Berlin.)
Zur erfolgreichen UrauffÃ¼hrung von Franz LehÃ¤rs Operette â€žDie TangokÃ¶niginâ€œ im
Wiener Apollo-Theater: Der Komponift mit den Hauptdarftellern und -darltellerinnen.
Sonderaufnahme fÃ¼r die Leipziger â€žIllultr Zur": Claire Patek durch Franz LÃ¶wo. Kammerfpiele. (Pbot. Zander & Labi|cbâ€ž Berlin.)
Bon links nach rechts: Jofef KÃ¶nig) Olga Bartoli-Tran, Franz Led-ir. Ida RuÃŸla, Robert Bon links nach rechts: Roma Bahn. Ollo Bocheim, Hans
NÃ¤flelberqrr. Braulcroeltcr.
Szene aus Gerhart Hauptmanns Luftfpiel â€žDie Jungfcrn
vom Bitchofsberg" in der Neueinftudierung der Berliner



Vom RegimentÃŸappcll der AngehÃ¶rigen des ehemaligen Int'antcricrcgimentz Nr. 91 in Oldenburg i. O.: Generalfeldmarfcball
l v. Hindenburg im GefprÃ¤ch mit einem Veteranen. (Hofphot. Jean Bapt. Feilnen Oldenburg i. O.)
W Nebenftehend: Der Siegfrieddrunnen auf dem Rathausplatz in Worms, das letzte Wert Adolf Hildebrandz, eine Stiftung
dea Freiherrn [)|-. '1.0. Cornelius o. Hehl zu Oerrnebeim. (Hofohot. Chriftian Herdft. Wonne a.*)lh.1
Eine Motordootfahrt von Wien iiber *yaffau naar InnÃŸbrurk: Die â€žRomanaâ€œ paffiert rnit dem angehÃ¤ngten Schleppboot das Oberinntal Das jiingft auf der Hakenterraffe in Stettin aufgeftellte Denk-
zwifrhen Rofenheim und Kufftein. mal von Prof. Ludwig Mantel in Berlin-Charlottenburg,
Die Fahrt wurde von Mitgliedern bez Tiroler SeemannzverbandeÃŸ in Innsbrua unternommen. *Ill* Rofenheim ift der reibt-nde Innflufz noeh nir bis em* Emu-"g _des Konluw Mm! i" Emu"- EZ "cm dc"
Inner-tua befahren worden. Kampf eincÃŸ Menfrhen mit einem Kentauren dar.
Graf Hugo v. Lerchenield-KÃ¶fering.
der neue baorifibe MinifterprÃ¤fident,
friiher Bevollmatbti ter der Reims-
regierung in armftadt.
l'r.pl1jl.t,*t [[100]. Chrifl. Schreiber.
der neue Bifmof von MeiÃŸen, bieder
Profef'or der Theologie und Ile-gene am
Prteftrrfeminar in Fulda.
Zur Errichtung einez Heldenordens in Ungarn: Zeldmeffe anlÃ¤ÃŸlich des feierlichen Heldcnfthlages. (Fotoripoft, Budapeft.)
Der ungarifche Staat hat die Kriegsteilnehmer. die die fatrotren ï¬eldziige mit Auszeichnung mitgemacht haben. in vorbildlimer Weile belohnt
Die Art der Belohnung ift die Idee der. Reimsoerwefers Ilikolaue- v. Hot-[ho, der die befinende ttlaffe aufforderte, Grund und Boden fort-ir
Wirtfrhaftsinventar an die Helden zu fchenlen und feinen Plan verwirkliaren zu helfen. Von echtem oaterlandifihen GefÃ¼hl geleitet, kamen
viele Reiche diefer Aufforderung bereitwillig nach, und fo entftand die MÃ¶glichleit. die Orldcnint'tttution ins Leben nu rufen. Sie vereinigt
gleichmÃ¤ÃŸig "Ariftolraten und BÃ¼rgerliche, Bauern und Arbeiter. die Berne-ile hervorragender Tapferkeit und unverfalfttrten :ilationalgefuhlo gr-
liefert haben, ift alfo eine durajaus demokratifatr Einrichtung Die Heldeninftitution gibt denen. die fich im Kriege am meiftcn auegezeicbnrt
haben. â€žOeldengriinde" in [oliver GrÃ¶ÃŸe unentgeltlich zum Eigentum. daÃŸ ihre Befiner ibr fichereÃŸ *Jiuztommen finden und aua) ein gerviffes
â€œIlnlehen in ihrer Gemeinde genieÃŸen konnen. und reiht fie in eine Organifation, in den Oeldenorden, rnit befanden-n Ikea-Â»ten und Pflia'ten ein.
Alz Recht fteht den Mitgliedern zu. das ehrende Wo'rtcbcn â€žHeldâ€œ vor ihrem Namen zu fuhren; ihre Pflicht tft ez in erfter Linie, den 'helden-
grtind in wxhitxcrftandenem StaatLintereï¬‚ed nutzbringenbit7 ind he'tooirtfckyafterdr uZdlda-z ?ilattotialgefkiihÃŸ zu pflegen und ?u mehrenf. ?kit :'itiat'nht
' * au die gro e ' rftreuung der Oel engriin e irn ganzen tan e aut ich ie denin titutton au ie Udmitataorgani ation au. -ie einzelnen ' ' ' '
Geb' Komm-Mental Seng-WM' Amtsftellen des OeldenordenÃŸ werden durch Wahl befettt. Die in ein und demfelben ltomitate lebenden Helden ftehert unter der Direktion des Blum" Wllw Tllcbbem'
der Neftor der deutlehen Gummi- Komitatsbeldenfitzes, Ihr hÃ¶chftcr Aorgefcttter ift der KapitÃ¤n der Helden, derzeit der Reimsoerroefer Nikolaus v. Ã–ortho. Da die veldeuinftitution feit 1. Juli '90.'- Direktor der â€žComo
|nduftrie, [eit 46 Jahren an der Spitze aua) gleiamcitig mit dem Zwecke der Naffeverbefferung ins Leben gerufen wurde, fpieit bei der Frfiftellung der Ei nung zum Helden der Ge- nenlal" in Hannover, einer. der groÃŸtrn
der weltbekannten Continental-Caout. [undbeitszuftand dee. AuszutoÃ¤hlenden eine grofie Rolle. Die Heirat wird daher den Helden zur Pflicht gemacht, ï¬e it jedoch an die Bedingung deutlehen induftnetten Unternehmen,
mour. und (Hurra-Pereira Compagnie geknÃ¼pft, daÃŸ die zu erwÃ¤hlcnde Heldengattin eine vollkommen gefunbe Perfon fei. Der vollkommene Ausbau der Oelbeninftitution kann natÃ¼rlich deffcn Erteugniffe 'Weltruf genieÃŸen.
tn Hannover tÃ¤tig. die am 8. Oktober erft naeh Jahren erwartet werden. Im Rahmen einer rt'hebenden Feier legten vor turtern die eritrn Mitglieder des Ã–eldenordenz dem Reims- Direktor Tilidin-in roar vorher ein bc-
ihr Wjahrigez Beftehen feiert. verrvefer Nikolauz o. Hertha dcn Eid ab. Nach der Etdea'eifiung nahm der GroÃŸmutter dee Ã–tidenordens den Akt dee Heidenfchlager. vor. iannter Sportomann.
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Sonntagsfpaziergang. Nach einem GemÃ¤lde don Carl Spitzroeg.
(Phot. F. Brinkmann A.-G., MÃ¼nchen.)
er Spaziergang ift das feltfamfte Gemifch von MÃ¼ÃŸig-
gang, Gefelligkeit, kÃ¶rperlichen. und geiftigem Behagen.
Mag fich die Menfehheit in ihrem Charakter noch fo fehr
wandeln. fie wird nie von diefer feft eingewurzelten, mit fo
angenehmer und zugleich zwanglofer Zerftreuung verbunde-
nen Gepflogenheit fiÃ¤) trennen. Und warum anche fchwebt
doch Ã¼ber dem Spaziergang ein foleher Hauch von Poefie.
wie ihn kaum eine andere menfcbliehe Gewohnheit hat, Es
ift nicht das bloÃŸe Luftwandeln durch Wald und [ur. das
ihm feinen Reiz oerleihth es ift vor allem die LoslÃ¶ ung vom
Tagewerk. das GefÃ¼hl der Bewegungsfreiheit fiir KÃ¶rper
und Geift. Denn es gibt ja auch einfame SpaziergÃ¤nge, bei
denen gewiffermaÃŸen mit den Beinen gleichzeitig Verfiand
und Phantafie fpazierengehen. Wie herrlich hat Schiller in
feiner wunderbaren Elegie â€žDer Spaziergangâ€œ die reuden
des einfamen Wanderns gefchildert und aus der Zwiefprache mit der Natur ein
Aber zu folchen philofophifwen
SpaziergÃ¤ngen in ftiller Abgefehiedenheit neigen doch nur die Gelehrten und
* Der Durchfrhnittsmenfih liebt das Luftwandeln in Gefellfehaft. Er
mÃ¶chte fich zerftreuen, mÃ¶chte die Luft und Wonne feines Freiheitsgefiihls mit
phantafievolles KulturgemÃ¤lde entftehen laffenl
Dichter,
andern teilen und - ge-
nieÃŸen. Wie er das tut,
Der
Spaziergang.
Von
))r. Balerian Tornius.
Der Spaziergang. Naeh einem Kupfer-
ftieb von Albrecht DÃ¼rer.
gegennehmen, oder
Spaiiergang. Naeh einem GemÃ¤lde bon Matthias Sibeits (1640-1700).
(Kunfthallef Hamburg.)
den Studiofen zum Kareffieren und zu tollen Streichen geneigt
fein; und immer wird der brave BÃ¼rgersmann feine Sorgen
um Politik Obrigkeit und Steuern dem Nachbarn anvertrauen.
Es hat fich niwts in diefer Beziehung geÃ¤ndert. Und ob wir
SpaziergangsfÃ¤pilderungen von hollÃ¤ndifchen Genremalern. von
Sebwind. SpiÃŸweg oder irgendeinem lebenden KÃ¼nftler be-
trachten- Stimmung und Menfehen bleiben ftets die gleichen.
nur das KoftÃ¼m wechfelt,
Ja. auch dort. wo an Stelle der Gefelligkeit der Zauber der Liebe
tritt- find die Abweichungen_ in der Geftaltung des Tbemas nicht
groÃŸ. Man denkt an die unzÃ¤hligen luftwandelnden Liebespaare.
die [eit dem â€žMittelalterliehen Hausbucdâ€œ in olzfchnittem Kupfer-
ftichen und GemÃ¤lden oerewigt wurden. an denkt an fehlanle
MinnekÃ¶niginnenl die, einen Falken auf dem Arm. an der Seite
ihres ritterlichen Begleiters die SchÃ¶nheit eines FrÃ¼hlingstages
genieÃŸen_ oder an Ã¼ppige junonifcbe Frauen in fehleppenden BarockgewÃ¤ndern, die
im frhattrgen Waldesdunkel die leidenfchaftlicven Huldigungen ihres Galans ent-
an die Promenaden von Watteaus [charmanten MondÃ¤nen und
gefprÃ¤ehigen Kaoalieren, die den Flirt als Lebensaufgabe pflegen, oder an frbÃ¼ch-
terne Biedermeierjungfrauen, die in derfchwiegenen Parkwinkeln mit niedergefidlage-
nen Augen und errÃ¶tenden
Wangen den GeftÃ¤ndniffen
zeigt uns der â€žOfterfpazier-
gangâ€œ im â€žZunftâ€œ. So
wie diefe Ã¤uÃŸerlich dem
Mittelalter angehÃ¶renden.
aber im Wefen ewige
Menfchheitstopen verkÃ¶r-
pernden MÃ¤nner und Frau-
en, JÃ¼nglinge und MÃ¤d-
eben aus der Gaffen ftau-
bigen Engen ftrÃ¶men und
durch das Stadttor zur
Lenzesfeier eilenâ€ž fo tum-
melt fich noch heute das
Volk an Sonn- und Feier-
tagen. Jmmer wird es
Oandwerksburfrhen geben.
die in der MuÃŸe des Stille-
liegens ihre Sinne darauf
richten, wo ï¬e die [mÃ¶n-
ften MÃ¤dchen und das befte
Bier finden; immer wird
fich das Lebensintereffe
fonntÃ¤glieh geputzter MÃ¤gde
um den zarten Punkt der
Liebe drehen; immer wer-
Sonntagmorgen im FrÃ¼hling.
heiratsluftiger ZÃ¼nglinge
laufthen. Und man denkt
auch an jenes berÃ¼hmte
DÃ¼rerfweLiebespaarHinter
deffen RÃ¼cken die FraÃŸe des
Todes grinft. Scheint es
niehn als wandle Fauft
dort mit Gretchen. und als
tÃ¼nde fich in ihrem Ge-
folge Gretchens VerhÃ¤ng-
nis an? Wunderbar iii
hier die Stimmung erfaÃŸt:
die ins Weite fich verlie-
rende Landfchafd der nackte
Baumftamm mit feinem
graufigen Gaft und das
im Vordergrunde dahin-
fchreitende Paar. Aber es
liegt ein dÃ¼fterer Stim-
mungsakkord Ã¼ber diefem
Spaziergang. Und das ift
ein fremder Ton, Denn
in Spaziergangsbilder web!
Raid einem GemÃ¤lde non Viktor Paul Mohn.
zumeift die Lebensluft ihre
(Nationalgaleriep Berlin ) anmunge Poeï¬e'
Der Spaziergang.
Roa) einem GemÃ¤lde oon Moritz o. SÃ¤noind.
Papageienallee. Nach einem GemÃ¤lde von Max Liebermann
Mit Genehmigung oon Paul Cafï¬rers Verlag in Berlin,
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Nr. 4058
G o
ber das unter dem Namen
â€žGolfâ€œ verbreitete Rafen-
fpiel herrfchen vielfach noch
durchausirrigeAnfirhtenZeder-
mann hat davon gehÃ¶rt. die
wenigften haben eine richtige
Borftellung davon. Die einen
glauben. es wÃ¼rde zu Pferde
gefpielt. und verwechfeln es mit
Polo. andere. man mÃ¼ÃŸte dabei
hinter einem Ball herlaufen.
und denken an Hockey, Nichts
von alledem. man braucht dazu
keine Pferde. und man lÃ¤uft
nicht; man geht in aller Ruhe
auf einem groÃŸen Rafenplatz
und braucht fich dabei gar nicht
zu Ã¼bereilen. und doch ift es ein fehr ernfthafter und fpannender Sport. der groÃŸe
Anforderungen an kÃ¶rperliche Gewandtheit und Ausdauer ftellt. von jung und alt
und beiden Gefchlechtern mit gleichem Eifer getrieben wird und feine AnhÃ¤nger
mit nie erlahmender Begeifterung feffelt. Dabei ift es ein Ã¤uÃŸerft gefundes Spiel.
bietet gehÃ¶rige Ausarbeitung des KÃ¶rpers ohne zu groÃŸe ErmÃ¼dung. kann bei faft
jeder Witterung ausgeÃ¼bt werden auf groÃŸen freien RafenplÃ¤tzen. in guter Luft.
fern von der unmittelbaren
NÃ¤he der GroÃŸftadt. Seine
Schlag mit dem Eifen.
lf.
Dazu bedarf er eine Anzahl
verfrhieden geformter SchlÃ¤ger.
die ihm der Bequemlichkeit
halber ein TrÃ¤ger. ein Zunge
oder ein kleines MÃ¤del. wie
auch auf unferem Bild zu
fehen. in einem fackartigen
Futteral narhtrÃ¤gt. Nehmen
wir an. die Entfernung zum
iel. mit anderen Worten. die
Ã¤nge des ..Lochesâ€œ. fei dies-
mal mehrere hundert Meter.
Der Spieler wird fich alfo be-
mÃ¼hen. mÃ¶glichft weit in der
Richtung der Zielflagge zu
fchlagen. Diefer erfte Schlag.
wegen der Art des Inftru-
ments. mit dem er ausgefiihrt wird. ..Treiberfchlagâ€œ genannt. der fich alfo im
Lauf des Spieles unter denfelben Bedingungen wiederholt. je nachdem. wie viele
â€žLÃ¶cherâ€œ man zu fpielen beabfichtigt. ift der Schlag. der dern erfahrenen Spieler
die grÃ¶ÃŸte Befriedigung gewÃ¤hrt und dern AnfÃ¤nger am meiften Kopfzerbrechen
macht. Es erfrheint dern unkundigen Zufchauer faft kindjfc'b. worin das VergnÃ¼gen
und die Kunft beftehen folk. einen kleinen weiÃŸen Ball. den man fich vorher
zurechtgelegt hat. mit einem
keulenartigen SchlÃ¤ger fortzu-
In Schwierigkeiten.
Heimat ift die KÃ¼fte der See.
befonders Schottlands. wo es
fich fchon viele Jahrhunderte
eingebÃ¼rgert hat. Vor etwa
30 Jahren nahm es dann einen
ungeahnten Siegeslauf iiber die
ganze Erde. und jetzt gibt es
kein Land mehr. in dem iiber-
haupt Jntereffe fÃ¼r Sport zu
finden. wo es nicht vertreten ift.
Bei uns ift Golf leider noch
viel zu felten anzutreffen. Nur
einige groÃŸe StÃ¤dte und wenige
Badeorte haben einen Golfplatz.
im ganzen kaum 20 PlÃ¤tze.
wÃ¤hrend in England weit Ã¼ber
1000 und in Amerika fogar
faft 2000 Klubs exiftieren. Die
grÃ¶ÃŸte Schwierigkeit beruht wohl
darin. daÃŸ es nicht ganz einfach
ift. in der NÃ¤he einer groÃŸen
Stadt ein geniigend ausgedehn-
tes. immer leicht zu erreichendes
Terrain zu finden. auch. daÃŸ
fchlagen. und doch ift es eine
unheftrittene Tatfarhe. daÃŸ es
im ganzen groÃŸen Gebiet des
Sports kaum einen Moment
grÃ¶ÃŸerer Befriedigung gibt als
einen gut gelungenen Golf-
fchlag. Unfere Bilder zeigen
verfrhiedene Phafen eines richtig
ausgefÃ¼hrten Schlages. Die
beften Spieler erreichen dabei
die grÃ¶ÃŸten Entfernungen. die
iiberhaupt durch Menfchenkraft
ohne mechanifche Hilfsmittel mit
einem Projektil zu erreichen find.
nur durch Gewandtheit und
richtige Verteilung des KÃ¶rper-
gewirhts und der Muskelkraft.
Es find SchlÃ¤ge gemeffen wor-
den bis faft 400 m!
JedoÃ¤) erinnern wir uns.
daÃŸ die Heimat des Golfs die
MeereskÃ¼fte ift. und dort gibt
es nicht nur fchÃ¶ne ebene Rafen-
flÃ¤chen. fondern auch Sand-
die erfte Anlage ziemlieh koft-
fpielig und umftÃ¤ndlich ift. und
daÃŸ fich erft eine grÃ¶ÃŸere Zahl
von Enthufiaften zufammen-
finden muÃŸ. um den erften An-
ftoÃŸ zu geben. Aber wenn auch
die Zeiten nicht fehr gÃ¼nftig
find. aufzuhalten ift die Be-
wegung nicht mehr.
Eine kurze Befchreibung der
Idee des Spiels ift einfach. eine
WÃ¼rdigung feiner groÃŸen Reize
trotz der fcheinbaren Einfachheit
nicht in wenigen Worten mÃ¶g-
lich. das muÃŸ die Praxis lehren.
Es kommt beim Golf darauf an.
den Spielball von einer ge-
gebenen Stelle aus mit mÃ¶g-
[irhft wenigen SchlÃ¤gen nach
einem Ziel zu fchlagen. Einige
Bilder mÃ¶gen das VerftÃ¤nd-
nis erleichtern. Das eine Bild
zeigt den Anfang einer Partie.
die diesmal aus vier Spielern
zufammengefeÃŸt ift. Der Herr
im Vordergrund hat feinen Ball
auf den Abfchlagsplatz hingelegt und ift gerade irn Begriff. den erften Schlag aus-
zufÃ¼hren. wÃ¤hrend die Ã¼brigen drei Spieler. d. h. feine Mitfpielerin und die beiden
Gegner. intereffiert den Erfolg abwarten. Bei diefem erften Schlag. durch den der
Ball ins Spiel eingefÃ¼hrt wird. kommt es gewÃ¶hnlich darauf an. den Ball mÃ¶g-
lichft weit in der Richtung des in der Ferne filhtbaren und durch eine kleine
Flagge gekennzeichneten Zieles zu befÃ¶rdern. Die Entfernung des Abfrhlagsplatzes
vom Ziel ift nÃ¤mlich nicht jedesmal diefelbe. fondern es find auf dem groÃŸen Golf-
platz mehrere derartige Strecken verteilt. und zwar 9 oder 18. je nachdem. ob wir
einen groÃŸen. vollftÃ¤ndigen Platz fÃ¼r 18 oder einen kleineren. der nur fÃ¼r 9 der-
artige bei der Anlage des Platzes feftgelegte
Strecken Raum bietet. vor uns haben. In
AnnÃ¤herungsfchlag.
dÃ¼nen. Und mit Abficht wur-
den zum Golffpiel folrbe PlÃ¤ÃŸe
ausgefucht. wo dem Ball und
feiner Flugbahn derartige Sand-
dÃ¼nen und LÃ¶cher in die Quere
kamen. fo daÃŸ ein Ball. der
die beabfichtigte Entfernung
nicht erreicht oder in der fal-
fchen Richtung fliegt. dadurÃ¤)
abgefangen wird. Da es nun
auf GolfplÃ¤ÃŸen. die nicht an
der See liegen. keine DÃ¼nen
gibt. legt man an deren Stelle
kÃ¼nftliche ..Hinderniffeâ€œ an.
GrÃ¤ben. SandlÃ¶Ã¤zer und WÃ¤lle.
oder benutzt ftatt deffen natÃ¼r-
liche Schwierigkeiten des Ter-
rains. HÃ¼gel und Teiche oder
auch kleine Baumgruppen. Dem
Spieler kann es nicht ange-
nehm fein. wenn fein Ball
dahineingerÃ¤t. Er muÃŸ eine
unbequeme Stellung einnehmen
und kann dem Ball nicht die
gewÃ¼nfchte LÃ¤nge und Rich-
tung geben. Urn die iel-
flagge herum findet fich das â€žGrÃ¼nâ€œ. ein befonders dicht mit feinem ras
befÃ¤ter und ganz kurz gefchorener Platz von 30 bis 40 rn Durchmeffer. meiftens
durch mehrere ..Hinderniffeâ€œ auf allen Seiten gefichert. Der Schlag. mit dem
man diefes GrÃ¼n zu erreichen verfucht. wird ..AnnÃ¤herungsfrhlagâ€œ genannt.
Einmal dort. liegt der Ball ganz frei und fichtbar wie auf einem Teppich.
und l1111m ift die Aufgabe. ihn wie auf einem Billard in das Flaggenloch hinein-
zuro en.
Unfer Bild zeigt den Moment. wo der TrÃ¤ger die Fahne herausgenommen hat
und der Spieler verfucht. den Ball in das Loch hineinzurollen, Dies ift wieder
einer der fpannenden Augenblicke. niemand
darf den Spieler durch Bewegungen oder
der Golffprache nennt man eine folche Strecke "*
ein â€žLochâ€œ. weil nÃ¤mlich das iel aus einem
kleinen. im Boden verfenkten och befteht. in
deffen Mitte eben die Zielflagge angebracht
ift. und in das der Ball hineingefpielt wird.
Die LÃ¤nge diefer â€žLÃ¶cher" ift. wie gejagt.
verfchieden und fchwankt etwa zwifrhen 100
und 400 111. Jft die Entfernung vom Ab-
lchlag zum iel. eben die LÃ¤nge des ..Lorhes'ÃŸ
nur kurz. agen wir 150 m. fo gelingt es
dem Spieler. feinen Ball gleich mit dem
erften Schlag bis in die NÃ¤he des Ziels zu
bringen; ift fie lÃ¤nger. fo braucht er dazu
mehrere SchlÃ¤ge von verfchiedener Flug-
weite. und die Hauptkunft befteht darin. die
LÃ¤nge diefer beabfichtigten Flugbahn richtig
zu frhÃ¤ÃŸen und den Spielball fo in der Ge-
walt zu haben. daÃŸ er in der beabfichtigten
Richtung weder zu weit noch zu kurz fliegt.
Auf dem â€žGrÃ¼nâ€œ.
Sprechen ftÃ¶ren. eine Zeremonie. die dem
unerfahrenen ZufÃ¤zauer zuerft fehr komifrh
vorkommt. denn es fcheint ihm die [eichtefte
Sache der Welt zu fein. den Ball auf dem
prachtvoll ebenen Boden aus einigen Metern
Entfernung ins Loch zu befÃ¶rdern. Von dem
Moment des Abfrhlags bis ins Ziel hinein
find die BÃ¤lle ..im Spielâ€œ; es ift verboten.
fie anzufaffen oder ihre Lage zu verÃ¤ndern,
Dies ift in groÃŸen ZÃ¼gen die leitende
Idee des Golffpiels. In der Praxis ereignen
fiel) nun zahlreiche unvorhergefehene Zwifchen-
fÃ¤lle. deren jedesmalige Beurteilung durch
genaue und ziemlich ausfÃ¼hrliche Regeln
vorgefehen ift, Es wÃ¤re fehr wÃ¼nfchens-
wert. daÃŸ dem ..kÃ¶nigl-chen Spielâ€œ bei uns
das weitefte Zntereffe entgegengebracht wÃ¼rde
als einem feffelnden und gefunden Rafen-
fpiel. 1)r. H. Srhlepegrell.
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Linls oben: Im Hexen-
wald hei Heiligendamm
an der Oftfee, Linls
Mitte: Buche im Neuen-
burger Urwald zwifchen
Neuenburg und Bocldorn
in Oldenburg. (Aus des
*lierfaffers Werk ..Du [>75-
nes NiederlaMen'X Ber-
lag Holzroartb. Rothen-
felde.)
orddeutfcheLand-
fcbaften haben.
im ganzen betrachtet.
einen unoerlennbaren
Zug ins Heroifche und
zugleich auch ins Zau-
berifrbe. Es befteht ein
innerer Zufammen-
hang der Landfcbaft
mit den nordifrhen
Heldenlagen. und nir-
gendwo anders als
in deutfchen Wald-
grÃ¼nden. namentlich
aber in norddeutfehen.
lonnten MÃ¤rchen ent-
ftehen wie die von
HÃ¤nfel und Gretel.
RotkÃ¤ppchen. Schnee-
wittchen und dem
DÃ¤umling. Noch heute
vermag man diefe
moftifehe Befeeltheit
norddeutfcher WÃ¤lder
in einzelnen. von der
neuzeitlichen ?orftlul-
tur unberÃ¼ rt ge-
laffenen oder in SchuÃŸ
genommenen Wald-
beiligtÃ¼mern Norddeutfchlands zu fÃ¼hlen,
Wer wiffen will. wie herrlich die WÃ¤lder Urgerma-
niens und noch die der alten Niederfachfen-ausgefehen
haben. walle in den Neuenburger Urwald zwrfchen Boei-
horn und Neuenburg in Oldenburg, Die Seele diefes
Urwaldes ragt noch gÃ¶ttergroÃŸ Ã¼ber die der andern
WÃ¤lder empor. Man fieht Ã¼berall das Ã¼ber Menfrh-
liches und Erdfein Hinausgehende: die mammutftarlen
Bon Fritz Mielert.
Mit fÃ¼nf Abbildungen nach Aufnahmen des Berfaffers.
Glieder. die fich mit Zollopenlraft gegen den
Himmel heben. Efeu lÃ¤uft in armflarlen Ge-
winden an den alten BÃ¤umen hinauf. gleich
ftarifchnellen Schlangen. Er taftet mit den Ã¤uÃŸer-
ften FÃ¼hlern vom Boden und von den Zweigen
her in die Luft und zieht herabgeneigte Zweige
alter Baumriefen zu fich hinab. Lianen fpannend
von Baum zu Baum. Midgardfehlangen. oon
Farn. Efeu und Waldblumen umwachfen. bÃ¤umen
ich im moorigen Grunde. BÃ¤ume ringen mit-
einander. BÃ¼fche llammern fich an BÃ¤ume. llnd
es gibt Athleten unter ihnen. mit zum Platzen
gefchwellten Muskeln unfiehtbare Latten hebend.
Bei GrÃ¼poenbÃ¼hren in Oldenburg liegt der
fouloolle MÃ¤rchenwald der Rielen und Narren.
der Hasbrueh, Nieleneiehen find in ihm. kampf-
zornig oder in trÃ¤ger Ruhe [ich bewundern
laffend. llnd neben ihnen das unglaubliche Heer
der nÃ¤rrifchen Kopfhainbuchen mit KoboldfraÃŸen.
WaldfchratlÃ¶ofen. das zerzottelte Haar von Efeu
umtc'indelt. Herrlich. wenn die Sonne ihren
Schein durch die grÃ¼nen HintergrÃ¼nde loazieren
lÃ¤ÃŸt oder in wirkungsvoller Szenenheleuehtung
eine Baumgruppe trifft. die trauernd geneigt um
MÃ¤rchenwÃ¤lder.
Im Osning. dem nÃ¶rdlichen Teutoburger Wald. (Aus des Berfaffers Werl ..Das fchÃ¶ne Weltlalenâ€œ; Verlag Nudfus. Dortmund.)
einen gefallenen Narren oder einen der toten. don
Auferftehungsblumen umfehmeichellen Eichenriefen fteht.
Oder wenn die Sonne aus tiefflem Waldfchatten heraus
einen der gewaltigen urgermanifchen Baumhelden ftreift.
der fchon zu Siegfrieds Zeiten hundertfc'jhrig war.
Auch im allen Osning und in den fauerlÃ¤ndifchen
WÃ¤ldern weht noch Odins Geift im Nonnen der Wald-
bÃ¤ume. Alter Bauernburgen Spuren im dichten Ge-
Necbts oben: AlteLinde
im Wiehengebirge bei LÃ¼d-
bccie in Weflfalen. (Aus
des Berlaffers Werl ..Das
lehÃ¶ne Weftlalen": Verlag
Nuhfus. Dortmund.)
Rechts Mitte: Alte
Eiche im Hasbrueb bei
GrÃ¼ooenbÃ¼hren in Olden-
burg. (Aus des Berfaffers
Werk ..Du fcbÃ¶nes Nieder-
lacblen": Verlag Holz-
warth. Rothenfelde.)
flrÃ¼ o und Baum-
grei e. folitterhaft.
dÃ¼rr. mit grÃ¼nmoofr-
gen BÃ¤rlen. Greife,
die ihre zermagerten
Arme ringen, Zu
FÃ¼ÃŸen der braun-
wellen GÃ¶tterpriefter-
Schar lÃ¤cheln grÃ¼ne
Zauberwiefen. Durch
die BrombeerheÃ¤en
und Baumfchatten am
Berge aber hufchen
fehleichend der Farin
und dieWaldnomphe.
Bei Heiligendamm
an der Oflfee der
Hexenroald. Schren-
hafl. unnalÃ¼rlich hell
ï¬nd die wunderlicb ge-
gabelten StÃ¤mme der
Buchen und Efchen.
und in gefpenftifcb
bleichem Grau wie ï¬e
leuchten weit drinnen
im Walde noch Hun-
derte anderer. das
Wurzelgewirr zu ihren FÃ¼ÃŸen trÃ¤ge im Grafe zu-
lammengeringeltes Schlangenooll. Durch den ganzen
Wald aber ein lamtener Rafenteppich. in dem Taufende
oon gelben BlumenlÃ¶ofchen ftehen. Die BÃ¤ume
lchauen reglos auf den oerwunderten Eindringling.
der jeden Augenblicl das 'NotlÃ¤opehen oder den Wolf
oder eine gebÃ¼clte. rotÃ¤ugige Knulperhexe erfcheinen zu
fehen glaubt.
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Theodor Hummel, /Von Richard Braungart,
an hat der deutfchen Malerei vor allem nn Ausland fchon oft
den Vorwurf gemachh daÃŸ fie zu wenig Kultur der Farbe habeâ€ž
jaf daÃŸ fie iiberhaupt im allgemeinen der Farbe niwt ihr volles Ile-ht
werden laffe, Es begreift fich [eichh daÃŸ folche BeniÃ¤ngelungen zunÃ¤chft
einmal nur relativ ftichhaltig fein fÃ¶nnenl infofern nÃ¤mlich, als eben das
Temperament des AuslÃ¤nders dabei entfcheideud mit deftintmt. Er
oermiÃŸt in der deutfchen Malerei- was vielleicht fiir ihn, nicht aber fÃ¼r
fie wefentlich ift. Woraus folgte daÃŸ man der Kunft eines Landes nur
dann gerecht werden tannf wenn man fie aus ihren eigenen Bedingungen
heraus zu verftehen [niht und jeden unpaffenden Vergleich vermeidet.
Tut man aber das, dann wird manâ€ž recht fehr im GegenfaÃŸ zu dern
erwÃ¤hnten VorwurÃŸ zugeftehen miiffenl daÃŸ die deutfche Malerei gerade
in den letzten dreiÃŸig Jahrenr d. h. feit der Wirtfamteit der Sezeffionen,
unendlich an farbiger Differenziertheit und auch an Leuchtkraft des
Kolorits gewonnen hat. Man kann fogar fagenâ€ž daÃŸ, fÃ¼r deutfche Be-
griffe und BedÃ¼rfniffe wenigftens- recht hÃ¤ufig des Guten zu viel getan
worden ift. Es befteht alfo niÃ¤zt die geringfte Urfawe mehr- an einer
Fiktion feftzuhaltenf dief wenn wir â€žwiffenfchaftlich" verfahren wollen,
nicht einmal der deutfchen Tonmalerei gegeniiber ganz aufrethterhalten
werden lann,
Zu jenen deutfchen KÃ¼nftlern nun- an die wir gegebenenfalls nur
zu erinnern brauchen, gehÃ¶rtf in erfter Linie fogarÂ» Profeffor Theodor
Hummel. Seit vielen Jahren find feine Bilder Zierden der Ausftellungen
der MÃ¼nchener Sezeffion. Hummel und die Sezeffion find Begriffe-
die fiir einen MÃ¼nchener Kunftfreund lÃ¤ngft nicht mehr zu trennen find.
Man fucht feine Bilder in den alljÃ¤hrlichen Ausftellungen- wie man im
FrÃ¼hling die erften Veilchen und Primeln fucht: man weiÃŸ. daÃŸ fie da
find, da fein rniiffen, und daÃŸ ein FrÃ¼hling ohne fie keiner wÃ¤re. Und
fo fehlte auch der Sezeffion etwas fiir fie Wefentliches und Bezeichnen-
dest wenn das Leuchten und Funkeln der Hummelfchen Farbenarrange-
ments nicht wÃ¤re, Wo ift der KÃ¼hne- der angefichts diefer Glut und
Pracht noch von deutfcher Farblofigleit zu reden fich getraute? Seit
GlashÃ¼tte.
Feierabend.
einer Reihe von Jahren ftellt Hummelr neben
gelegentlichen Werlftattimpreffionen, faft nur
Blumenftilleben aus. Und man behauptet nicht
zu oiel- wenn man fagi, daÃŸ diefe mit einer
Verde ohnegleichen, fozufagen in einem Zuftand
der Raferei, des 'kolorlftifchen Orgiasmus und
des volltommenen Beraufchtfeins oon der Farbe
hingefpachtelten, (ofen Blumengebinde zu den
fchÃ¶nften Stilleben gehÃ¶ren, die in Deutfehland
irgendwo oder irgendwann in den letzten zwei
Jahrzehnten gemalt worden find, Es find Im-
preffionen von geradezu heifpielmÃ¤ÃŸiger Deut-
lichteit des technifchen Vorgangs und wem es
vor diefen Bildern nicht plÃ¶tzlich wie durch eine
Offenbarung tlar wird, was eigentlich Eindrucjs-
malerei -(Zlmpreffion) iftâ€ž der wird es wohl nie
erfaffen. UngefÃ¤hr das gleiche gilt Ã¼brigens von
den Landfchaften Hummel!, aus Venedig und
deffen Umgebung. Auch hier ift alles ganz und
gar nur auf die Farbe geftellt und aus dern
Kontraft leuchtendfter Farben (Tiefblau- Goldgeld,
Feuerrot vor allem) empfunden und geftaltet.
AuÃŸerdem find diefe Benedigdilder aber auch BeÂ»
weife dafiirâ€ž daÃŸ die kÃ¼nftlerifche Phantaï¬ef die
viele dem Impreffionismus gerne ganz ahfprechen
mÃ¶chten, ein untrennbarer Beftandteil und fogar
ein Lebenselement diefer Kunftanfchauung ift.
Hummel, der 1864 im baorifchen Sehlierfee
geboren ift und SchÃ¼ler von Gyfis und LÃ¶ffÃŸ war,
lebt in Miinchen. Und wir diirfen mit aufrich-
tiger Genugtuung feftftellem daÃŸ fich die Kurve
feines Schaffens noch immer aufwÃ¤rts bewegt.
Kinderdildnis.
Kanal in Chioggia.
Ã„,-Ã„- *,__



Blumen im Sonnenfehein.
Nail) einem Ã–lgemÃ¤lde von Prolcllor Theodor Ã–unrnrcl.
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Henriette Feuerbach.
Nach einem GemÃ¤lde von '[Anfelm Feuerbach. (Ahoi. F. Bruckmann
G., MÃ¼nchen.)
Deutfche Idealittinnen.
Von l)r.
In ihren â€žMemoiren
einer Idealiftinâ€œ fagt
Malwida v. Medien-
bug einmal: â€žEs wurde
mir klar. daÃŸ das, was den
Gelehrten bei der mÃ¼h-
famen Erforfchung einer
einzelnen Tatfaihe der
Willenfchaft aufrechterhÃ¤lt.
nicht die Tatfache felbft ift-
fondern die Seligkeih einer
Idee zu dienen- Stein an
Stein zu fÃ¼gen zu dem
Leuchtturm der fein helles
Licht weit hinauswerfen
und den Schiffer fiihren
foll auf der Fahrt Ã¼ber
die dunkle Flut des Le-
bens. Ferner: daÃŸ das.
was den KÃ¼nftler bei der
fchwerfÃ¤lligen AusfÃ¼hrung
des geflÃ¼gelten SchÃ¶pfer-
gedankens nicht oerzagen
lÃ¤ÃŸh die GÃ¶tterluft des
Schaffens felbft ift. die
aus dem vergÃ¤ngliihen
Stoff ein Unfterbliches ent-
ftehen fieht, Endlich: daÃŸ
das7 was den Erbarmen-
den bei der Tat der mit-
leidsoollen Liebe trÃ¶ftet,
Karl Blanck.
ftarken Willens und ihres vollen
GefÃ¼hls an ihren groÃŸen Stieffohn
Anfelm Feuerbach wandte, fÃ¼r deffen
kÃ¼nftlerifches Werk fie felber in
armfeliger BefchrÃ¤niung ihr Leben
hinbrachteâ€ž und dem fie noch nach
feinem frÃ¼hen Tode durch die Ord-
nung und Herausgabe feiner Briefe
und Aufzeichnungen ein wunder-
vollesDenkmal gefchaffen hat. Ã„hn-
lich hat auch Elifabeth FÃ¶rfter-
NieÃŸfche ihr Lebenswerk daran
gefeÃŸh das Andenken ihres groÃŸen
Bruders auch der Nachwelt gegen-
Ã¼ber rein und von Entftellungen
frei zu halten. DaÃŸ fie fich zuÂ»
weilen ganz ihrer Verehrung und
Begeifterung Ã¼berlÃ¤ÃŸt und das
geliebte Bild mehr in frhd'nemâ€ž
warmem, lebendigem Lichte als in
fcharfen Konturen oor fich fieht. hat
fie mit der Ã¤lteren Malwida ge-
meinâ€ž die fa NieÃŸfcbe felbft wie eine
â€žÃ¤ltere Schwefterâ€œ und als die â€žbefte
Freundin der Weltâ€œ verehrte.
Wenn Malwida nur in fchroffem
Gegenfatz zu ihrer Familie fich ihre
Welt in der Verbannung aufbauen
konnte, fo wÃ¤chft Ifolde Kurz
fcbon in eine Welt hinein7 in der
Adelheid von Srhorn.
Nach einem GemÃ¤lde von Profi-lfm' Hans Olde,
alle klaffifrhen Ãœberlieferungen ebenfo lebendig gepflegt wurden wie der Zufammen-
nicht der geringe Erfolg der einen getrockneten TrÃ¤ne unter den Millionen TrÃ¤nen
ift, fondern die heilige Flut des Mitleids felbft, dem ErlÃ¶fung vom Leiden eine
innere Notwendigkeit ift, Kurz ich erkannte: daÃŸ dasâ€ž was in allen. die wirklich
leben und den Namen Menfrh verdienen. wirkt und frhafft. das Â»Wefenc ift. das
Ã¼ber die unvollkommene Erfeheinung hinausgeht. das fich
als Geift ewig fÃ¼hlt in allem Geiftigem das fich als
Srhaffendes ewig fÃ¼hlt in aller SchÃ¶pferkrafh das fich als
Erbarmen eins fÃ¼hlt mit der gewaltigen Liebe. die von
jeher das Leid des andern zu dem ihren machte.â€œ
SchÃ¶ner kann man wohl das Wefen des tÃ¤tigen Idea-
lismus Ã¼berhaupt nicht umgrenzem als es hier die raftlos
bewegte Frau getan hat7 die, aus der Enge ihrer Familie
entfprungen. um ihrer Erkenntniffe willen lange ,Zeit unftet
und heimatlos umherirrteâ€ž bis fie aus aller Verwirrung des
politifchen und fozialen Lebens fcblieÃŸlich zu ihrer â€židealen
Heimatâ€œ in der Kunft Wagners in der Philofophie Schopen-
hauers und in der miitterlichen BetÃ¤tigung innerhalb eines
geliebten Menfchenkreiles fich hineinfindet - bewÃ¤hrt und
gelÃ¤utert durch die Einfichh â€ždaÃŸ vornehmlich der deutfche
Geift ewig die Vollendung feines Wefens in einer idealen
Welt fuchen mÃ¼ffe".
Zeitlich und in gewiffem Sinne auch geiftig fteht ihr
eine andere Frau naheâ€ž der es ihresteils vet-gÃ¶nnt wan ihr
Leben als HÃ¼terin ererbter Traditionen im Bezirk groÃŸer
Toter und Lebender abzuwandeln. Adelheid von
Schorn wÃ¤ehft fchon im mÃ¼tterlichen Haufe in die nach-
goethifche Epoche in Weimar hinein in dauernder BerÃ¼h-
rung mit Franz Lifzt und anderen bedeutenden Menfchem
die fie daheim Und bei ihrem Aufenthalt in Italien kennen-
lernt. Im Wagnerlchen Haufe kommt fie auch mit Mal-
wida in BerÃ¼hrung und fihildert die feltfame feelifrhe Wir-
kung diefer Begegnung zweier uroerwandten Naturen. Nach
dem letzten Wiederlehen mit der hochbetagten Malwida
fchreibt fie in ihrem Erinnerungswerk â€žZwei MenfGenalter'*:
â€žVielleicht fÃ¼hlen wir in einem nÃ¤chften Leben- daÃŸ- wir
uns fchon hier oerftanden haben, und kÃ¶nnen uns nÃ¤her
aneinander anfchlieÃŸen. Wer weiÃŸâ€ž in wie mannigfachen
Dafeinserfcheinungen wir uns fehon gekannt haben . . ."
Malwidas unruhige Wanderfeele fand ein reines ab-
gefchloffenes GlÃ¼ck in der Erziehung ihrer Wahltochter Olga
[ches klugem Wort ein Beifpiel der â€žMutterliebe ohne das p yfifche Band; eine
der heiligften Offenbarungen der Karitasâ€œ, Eine folehe Art Mutterliebe erfÃ¼llte
auch das Leben Henriette Feuerbach?" die alle Kraft ihres reichen Geiftes. ihres
Zfolde' Kurz
(Ahoi. Veritas, Miinchen.)
Malwida o. Mehfenbug.
Nach einer Aufnahme aus ihren foÃ¤teren Lehensjahrenxin
("L er-
drr Biographie der Idealiltin oon Berta Schleicher.
.ag Schufter & Loeffler, Berlin.)
erzem nach Nietz-
Nicarda Huch,
(Phot. Elvira. MÃ¼nchen.)
hang mit den groÃŸen Bewegungen der Zeit. Um fo rafcher aber konnte auch fie Ã¼ber
das trÃ¼gerifrhe Idyll und die armfelige Geiftes- und GefÃ¼hlsenge des kleinftÃ¤dtifchen
Philiftertums emporfteigen. NÃ¤chft den kraftvollen PerfÃ¶nlichkeiten der florentini-
fehen Nenaiffance fand ihre kÃ¼nftlerifche Seele ein Ziel in der Verehrung klaffifeher
Heroengeftalten, eines Achilh Alexander und Alkibiades. Was
die Heimat ihr mitgabâ€ž fprirht fie in ihren Erinnerungen
â€žAus meinem Zugendland" aus: â€žDie deutfche Kultur war
mir die Welt Goethes. ein heilig gehaltenes. nirgends fiiht-
bares Ideah das ich tief im Herzen trug und in die fernften
Fernen mitnehmen konnte. Sie hatte mit dem. was mich
umgabâ€ž nichts zu tum fie bedeutete hÃ¶chftes Menfihentum
an keine Scholle gebunden.â€œ Und das Griechentum wieder-
umâ€ž in dem fie den â€žreinften Ausdruck des menfrhlirhen
Idealismusâ€œ fiehh fÃ¼hrt fie zu fich felbft und zum Gedanken
des Vaterlandes zurÃ¼ck. Sie preift es als das Geheimnis
der grierhifrhen Kunft, â€ždaÃŸ fie nicht um der Kunft willen da
war, fondern um derRekigion und dem Vaterlande zu dienenâ€œ.
Am Ende ihrer â€žWandertage in Hellasâ€œ bekennt fie im
Angefirhte des Erechtheiom daÃŸ fie hier das Ã¼berweltliehe
Ã¼berwunden und das Geiftige im Irdifrhen bereits ge-
ftaltet findet.
Auch Ricarda Huchs fchÃ¶pferifche Betrachtung und
geftaltende Liebe gelten den groÃŸen Vorbildern der Menfch-
heih die den Heroismus des Geiftes oder der Tat oer-
lÃ¶rpern: den VorkÃ¤mpfern des proteftantifchen Glaubens,
einem Luther oder Guitar. Adolf7 fo gut wie etwa den Frei-
heitsmÃ¤nnern des italienifrhen Einheitskampfes. In ihrem
Werk Ã¼ber den â€žSinn der Heiligen Schriftâ€œ erklÃ¤rt fieâ€ž
warum auch ihr der Menfch als Vertreter der Idee. nicht
die Idee in ihrer Unbeftimmtheit an fich, das Ziel des
Menfchen zu fein frheint: â€žEs ift aber dem Menfchen nicht
mÃ¶glich. GrundfÃ¤fze zu lieben und GrundfÃ¤ÃŸen zu gehorehen;
lieben kann man nur Perfonen." Und doÃ¤; ift die Idee
als folrhe das Wefentlirhe: â€žGott ftirbt nirhh der Geift
ift unfterblich , .. WÃ¤re die Menfrhheit nur erdgeboren, fo
wiirde fie mit der Erde vergehen; da fie aber aus Gott ift,
vergeht mit ihr nur ihre irdifihe Erfrheinung. wÃ¤hrend das
Urbild bleibt und auferftehtr wo Gott will. Das letzte Wort
der Menfchheit wird auf einem anderen Sterne Fleifch werden.â€œ
So dienen alle diefe Priefterinnen des Idealismus. die opfernden MÃ¼tter der
Menichheit fo gut wie die_ ftolzen HÃ¼terinnen und Bewahrerinnen der heiligen
TempellchÃ¤ÃŸm doch zuletzt einer einzigen Religion: der Sache des Geiftes, der durch
die Kraft der Liebe Geftalt gewinnt.
bi'. [rlii|. ki. o. Elifabeth FÃ¶rftcr-NicÃŸfihe.
(Hofphot. Louis HeliÂ» Weimar.)
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asStammtifchzimmer im â€žRÃ¶merâ€œ Ã¼berdauerte die StÃ¼rme der Zeiten. So
fmten es. Der ziemlich niedere Raum im ErdgefchoÃŸ eines alten Hotels hatte
etwas Bornehmes. obwohl er von hundertjÃ¤hrigem Tabaksqualm verraucdert war
und die farblofen Dielen unter jedem Schritte knarrten. Hier herrfÃ¤)te die befte
AtmofphÃ¤re der Induftrieftadt - das freie Wort und zugleich der altbÃ¼rgerliche
Konferoativismus. Unter den immer dunkler gewordenen Hohenzollernbildern. aus
denen die ZÃ¼ge der Gemalten allmÃ¤hlich mit einem fonderdaren. gefpenftigen LÃ¤cheln
derunterblickten. ftand der runde Eichentifch. Hier verfammelten fich dreimal in der
Woche die â€žSenatorenâ€œ um Romulus und Remus. Romulus hieÃŸ eigentlich Piepen-

hagen und war der Beï¬ÃŸer des Hotels. Remus aber hieÃŸ wirklich fo und brauchte
keinen Spitznamen. Alexander Remus war Diplomingenieur und Generaldirektor
der mÃ¤chtigen GuÃŸftahlwerke am Ort. Er hatte mit Piepenhagen-Romulus den
_Slt'clrmmtifw gegrÃ¼ndet. Wenn die beiden fehlten. war alles zu Ende. Aber fie
fe ten nie.
Freilich hatte ihre Anziehungskraft auf die Stammtifchfreunde harte Proben zu
beftehen gehabt. Den Krieg. der mit eifernen Pranken in jedes Emzelleben gegriffen
hatte. Das vaterlÃ¤ndifche Leid. die foziale UmwÃ¤lzung. wachfende wirtfchaftliche
Sorgen. Die grauen KÃ¶pfe der â€žSenatoren" waren fchnell weiÃŸ geworden. Man
hielt fich eben aufrecht und verbarg. was jenfeits der gemÃ¼tlichen RÃ¶merftube lag.
Aber es gab bort auch eine Anziehungskraft. die man nicht entdehren konnte. Nicht
nur der Genius 100i, fondern ein lebensvoller. immer wieder junger und erkenntnis-
reicher Menfch. Das eben war Alexander Remus. Er hatte das Anfehen eines
modernen Orakels. Er war die notrvendige Auskunftsftelle fozialer Gerechtigkeit.
In feiner Gegenwart gab es nicht die hÃ¤ÃŸlichen ZufammenftÃ¶ÃŸe wÃ¼tender Ver-
dlilttetÃŸlknz). die man jetzt Ã¼berall traf. Er war mild und ftark. Er hatte den
er r .
Aber er lieÃŸ auch jeden anderen zu Worte kommen - ein blinder Rechthaber
war Alexander Remus nicht. So gaben die RÃ¶merabende auch dem mÃ¼deften
Arbeiter diefer Tage reiche Anregung. Meift aber war es der Verlauf. daÃŸ man
debattierend zu einer praktifch philofoohifchen Erkenntnis kam und hieran fich eine
Anekdote knÃ¼pfte. die die gewonnene Wahrheit gleichfam belehrend illufttierte. Zum
SchluÃŸ trennte man fich nach aller Erhitzung weinfelig und verfÃ¶hnt. Die beften
Anekdoten aber lieferte der alte Alexander Remus. und er hatte das groÃŸe Ver-
dienft. daÃŸ er feine Gefehiwten innerhalb eines Jahrzehntes hÃ¶chftens zwanzigmal
erzÃ¤hlte. Die anderen hatten fchon in drei Wochen vergeffen. was fie zuletzt zum
beften gegeben.
So war es auch an diefem gemÃ¼tlichen Winterabend wieder gekommen. Apo-
theker Struwe hatte eine kÃ¼hne Behauptung anfgeftellt. die Piepenhagen zu rot ge-
funden hatte. Er fpraÃ¤) dagegen. zwei andere KampfhÃ¤hne ftellten fich auf Struwes
Seite (denn wer durfte es mit dem Apotheker verderben?). und der weife Remus
muÃŸte wieder einmal fchlichten. Es war ein Thema. das ihm befonders [ag. Um
die MÃ¶glichkeiten der geiftigen Entwickelung im Proletariat handelte es fich. Piepen-
hagen. der reiche Wirt. war ein etwas fatter VerÃ¤chter des Volkes - Struwes
Schwiegerfohn war fozialiftifcher Abgeordneter. Aber die graue Theorie lag beiden
in den Knochen - fie wuÃŸten eigentlich nicht. um was fie ftritten. Da half ihnen
Remus. Er ftellte den Satz auf: ..Das menfchlich GroÃŸe ift in jedem Stand.
Es Ã¤uÃŸert fich nur nach dem Bildungsgrade und nach den Intereffen. Ein ver-

foï¬ener Eckenfteher kann mutiger und bedeutender [ein als ein Baron oder eine
Exzellenz"
Noch einmal wollte der Sturm des Widerfpruches losdrechen. Aber Alexander
Remus fpraih - man bezwang fich, AuÃŸerdem fpÃ¼rte man fchon die Gefchiehte in
der Luft. die alles ins gerechte und verfÃ¶hnliche Fahrwaffer bringen follte. Alexander
Remus lieÃŸ fich nicht lange bitten. Er bekam eine neue ..PfÃ¤lzer Morgenfonneâ€œ.
fenkte den fchÃ¶nen. graulockigen Charakterkopf mit den groÃŸen. etwas ftaunenben.
blauen Augen und begann:
..Ja. dazu gehÃ¶rt nun eine Gefchichte. die ich wirklich noch nie erzÃ¤hlt habe.
Kinderâ€œ - er befchwichtigte das Zweifelsgemurmel mit erhobener Hand - ..ich
habe fie hÃ¶chftens dreimal in den dreiÃŸig Jahren unferer Gemeinfchaft erzÃ¤hlt. denn

ï¬e ift mir befonders lieb und im Grunde ein biÃŸchen heikel. Mit fo was feÃŸ' ich
mich nicht auf den Pottmarkt. Man ftellt fich nicht gern felber bloÃŸ. Aber weil
ihr es feid. und Struwe. der DÃ¼welskerl. hat fo'n gefÃ¤hrliches Thema aufs Tapet
gebracht. . .. Alfo. hÃ¶rt mal zu. PrÃ¶ftchen zunÃ¤chft mal - PrÃ¶ftchen!â€œ
Alle ftieÃŸen an. Nun war der Friebe fchon da und auÃŸerdem eine ehrliche
Spannung. - ..Gott ja.â€œ meinte KÃ¤felohr. der Brotfabrikant. ..warum foll man
auch immer ftreiten?â€œ - â€žWir finden's doch nichtâ€œ. fagte Piepenhagen. - â€žWas
finden k)wir nicht?â€œ - ..Na. wie's der liebe Gott mit uns Deutfchen eigentlich ge-
meint at."
Man hÃ¼llte fich in eine fchmerzkiche Tabakswolke. Dann rÃ¤ufperte fich Alexander
Remus und begann: ..Ihr kennt doch alle die groÃŸe Spinnerei drÃ¼ben in Wedings-
feld? Oder wenn ihr die nicht kennt. habt ihr felbftverftÃ¤ndlich im Vorbeifahren
fchon den koloffalen Schornftein gefehen. den achtkantigen. dicht am Bahngeleife?â€œ
â€ž reilich". meinte Struwe. ..Den merkt fich jeder.â€œ
.. brigens." warf Herr Lucius. ein jÃ¼ngerer Ingenieur. mit refpektvoller Artig-
keit ein. ..als koloffal wurde diefer Schornftein wohl nur vor vielen Jahren ange-
fehen. Seine Dimenfionen und namentlich feine Technik find inzwifchen Ã¼berholt
worden. ?ert Generaldirektor haben ja felbft in Ihren Werken -â€œ
Alexan er Remus warf Herrn Lucius einen entwaffnenden BliÃ¤ aus feinen
groÃŸen. Ã¼berbufchten Augen zu. - â€žNeelâ€œ rief er kurz. â€žEr ift nicht Ã¼berholt!
Berkaffen Sie fich da ganz auf mich. denn ich habe das Beef( vor 32 Jahren gebaut.
und das war eben meine hochmÃ¼tige Dummheit. Das Ding kiekt am hd'wften aus
der ganzen Provinz. Letzt baut man Ã¼berhaupt nicht mehr folche Schornfteine.
Technifch ift er natÃ¼rli x-mal inzwifehen Ã¼berholt worden. aber in der HÃ¶he nicht.
Und ich. das [age ich Ihnen. ich hatte das bitter zu bereuen!â€œ
Alexander Remus fchlug hei den letzten Worten mit der Hand auf den Tifch.
daÃŸ die GlÃ¤fer klirrten. Herr Lucius errÃ¶tete und fchwieg andÃ¤chtig. Dann fuhr
der Alte fort: ..Ich war damals unbekannt. 25 Jahre alt und ftrampelte vor Ehr-
geiz. Das war meine Entfchuldigung. Reuleaux. der Haldfranzofe - Piepen-
hagen erinnert fich noch - grÃ¼ndete damals die Wedingsfelder Spinnerei. Der
Mann hatte einen Narren an mir gefreffen. obwohl die Sympathie gar nicht gegen-
feifig war. Er machte mich jungen Dachs zu feinem erften Ingenieur. er lieÃŸ mich
fÃ¤mtliehe Ideen. die ich auf Lager hatte. ausfÃ¼hren. Ich konnte nun was - das
darf ich felber fagen - meine Schule war gut - aber ich hatte auch das. was
jungen Leuten gefÃ¤hrlich werden kann: ich fchwÃ¤rmte gern. ich verftieg mich. ich

wollte zu hoch hinaus. Das [eÃŸte zeigte ï¬ch im buchftÃ¤blichen Sinne. Es war
nÃ¤mlich mein brennender Ehrgeiz. der Wedingsfelder Spinnerei den hÃ¶chften
Schornftein von Deutfchland zu geben. 57 m. das war fÃ¼r die damalige Zeit was
UnerhÃ¶rtes.
Und im Vertrauen gefagt: Die Technik gerade foleher Bauten. die verdammt
fubtil ift. beherrfchte ich wenig. Das ahnte kein Menfch. Ich Frechdachs dachte:
Mir gelingt alles andere. mir wird auch das gelingen. Ich baute alfo meinen
Schorn tein - nicht rund. fondern achteckig - das war auch was Neues und Ã¼brigens
praktif . VielleiÃ¤zt ift das Schlimmfte dadurch verhÃ¼tet worden. Die Senfation
war da - man fprach fogar im Auslande vom Wedingsfelber Schornftein. Das
wollte ich Efel. Ich hatte unferer Gegend fozufagen ihr Wahrzeichen gegeben. Die
Spinnerei florierte. Reuleaux bezahlte mich groÃŸartig. und ich faÃŸ feft im Sattel.
'kam mir in einer fchlaflofen Naibt der frechfte Gedanke meines Lebens.
P e f L l'. / Novelle von Georg Hirfchfeld.
Eines Tages aber . . .â€œ Alexander Remus paffte eine Weile aus feiner kurzen
Pfeife und trank fchnell die zweite ..PfÃ¤lzer Morgenfonneâ€œ aus - dann fubr er
mit drohenden Augen fort: â€žEines Tages war es nicht mehr zu [eugnen - auch
ich verblendeter Menfch muÃŸte es fehen und auf die wachfenden GerÃ¼chte hÃ¶ren:
Der Wedingsfelder Schornftein fenkte fich. Nach rechts. Das oberfte Drittel ftand

fchon ï¬chtbar [chief. Es war ein ekliger Winkel. Der kleine Reuleaux zeigte es
mir und war ganz blaÃŸ. Was nun? Wir ftanden im Oktober. im nÃ¤chften Monat
waren die HerbftftÃ¼rme zu erwarten. Ihr kennt ja alle die Wucht. Eine Kata-
ftrophe war unvermeidliÃ¼). Das Beeft. der Sehvrnftein. konnte uns nicht nur koft-
bare GebÃ¤ude zerklvpoen - es ftanden unter UmftÃ¤nden auch Menfchenleben auf
dem Spiel. Die Polizei lauerte - man muÃŸte dem Skandal vorgreifen.
Ich tolle Nummer. ich dachte natÃ¼rlich vor allem an mich felbft. Meine ganze
Karriere war verpfufcht. mein Renommee ftand auf dem Spiel._ Unter UmftÃ¤nden
konnte ich wegen FahrlÃ¤ffigkeit hinter eifernen Gardinen drÃ¼ber nawden-ckzex). i Da
agte
mir: Bauft du fo hoch. dann fteige auch fo hoch - machft du was fchief. dann
mache es wieder gerade! Es ftand fÃ¼r mich feft: Ich muÃŸte felbft hinauf und in

den Schornftein gegenÃ¼ber der Stelle. wo die Senkung anï¬ng. eine Scharte
graben. damit er in die vertikale Richtung zurÃ¼ckfiel. Ich hielt es fÃ¼r mÃ¶glich. es
muÃŸte gehen.
NatÃ¼rlich war die Sache mit abfoluter Lebens efahr fÃ¼r den AusfÃ¼hrenden ver-
bunden. Ging es fchief. kipvte der Schornftein. tatt [job zu feÃŸen. dann war man
geliefert. AuÃŸerdem konnte die Sache felbftoerftÃ¤ndlicb nicht von einem Manne ge-
leiftet werden. fondern es muÃŸten mindeftens zwei fein.
Da lag fÃ¼r mich die Same nun fo: Meine eigene Perfon konnte und muÃŸte ich
der Gefahr ausfeÃŸen. Es ftand ja fÃ¼r mich genug auf dem Spiel. Entweder oben
oder unten. hieÃŸ es. Ader der andere. der Zweite! Ein Arbeiter natÃ¼rlich. 8n-
genieur und Fachmann brauchte ich ja nur zu fein. Wem konnte ich es zumuten?
Befehl war unmÃ¶gliÃ¤) - Angebot ebenfo. Jeder roch den Braten - dafÃ¼r war
keiner zu haben. auch fÃ¼r glÃ¤nzende Bezahlung nicht, AuÃŸerdem herrfchte fchon
eine gefÃ¤hrliche Stimmung gegen mich. Meine Feinde waren am Werke - man
gÃ¶nnte mir einen kleinen GeniÃ¤bruch.
Verzweifelt lief ich umher. So vollftÃ¤ndig allein hatte ich noch nie in meinem
Leben geftanden. Zum GlÃ¼ck war ich noch nicht verheiratet - meine Frau hÃ¤tte
es felrtiggekriegt. mit mir auf den Schornftein zu klettern. Die wÃ¤re die einzige
gewe en,
Halb blÃ¶dfinnig wurde ich - wie ein zum Tode Verurteilter. Es war keine
Zeit zu verlieren, Nirgends Hilfe. nirgends offnung. Da. in der leÃŸten Oktober-
woche. fehlieh ich mich wie ein Gezeichneter Ã¼ er die WupperbrÃ¼cke und ftand plÃ¶tz-
lich wieder vor einem Mann. der mir fonft nicht weiter aufge allen war. Ich war
von klein auf an ihn gewÃ¶hnt. Um Bir Peter handelte es [ich. eines der letzten.
richtigen Originale von Wedingsfelb. Der oerfvffenfte Ecken-teher. das herunter-
gekommenfte Subjekt. das mir vorgekommen ift. Aber im Kern ein anftÃ¤ndiger
Kerl. ein Philofopb. eine PerfÃ¶nlichkeit, Als ich ihn in meiner fehauderhaften
Stimmung frierend an der grauen Wupper ftehen fah. felbft ein graues. vom Sturm
zerroehtes Ding. kaum noch ein richtiger MenfÃ¤). fÃ¼hlte ich mich merkwÃ¼rdig zu ihm
hingezogen. Unfere GegenfÃ¤ e berÃ¼hrten fich. Da war einer. der nichts zu ver-
lieren hatte. und ich hatte a es zu verlieren! z
.Bix Peter: fagte ich. indem ich. wie vom Teufel getrieben. zu ihm hintrat.
.weiÃŸt du. was mit dem groÃŸen Schornftein los ift?"
Der alte Diogenes guckte mich mit [einen Triefaugen an: ,Dat wird der Herr
InjchenÃ¶r ja wohl am beiten wiffen!â€œ
.Ich muÃŸ hinauf. ich muÃŸ den Schornftein wieder gerade machen - ein groÃŸes
UnglÃ¼ck gilt es zu verhÃ¼ten, Aber niemand will mit mir gehen.â€œ
,Dat kann ich mir denken. Herr JufchenÃ¶r*
, aft du gar keine Luft. Bix Peter? Du bift doch ein kurafchierter Kerl. Du
kannt mit einem Schlage ein angefehener Mann werden*
,Daran liegt mir nifcht mehr. Herr ZnfehenÃ¶rX
,Aber willft du dir's denn nicht verdienen?
.Wat geben Se mir dafÃ¼r?â€œ
,Was oerlangft du?"
Bix Peter Ã¼berlegte. Die unglaubliche Vifage des alten _EÃ¤enftehers ift mir
unoergeÃŸliÃ¤), Dann grunzte er: .Drei Liter alten SteinhÃ¤ger Dvppelkorn. Herr
Infchend'rt*
,Da haft du meine Hand. Bix Peter!â€œ
Ich konnte mich auf ihn oerlajfen. Was keiner fÃ¼r Geld tat. tat er fÃ¼r Schnaps.
Nun hatte ich meinen GefÃ¤hrten bei dem groÃŸen Abenteuer. StÃ¼rzten wir ab. um
wen von uns beiden war es fchade? *Ich wuÃŸte es wirklich nicht. Aber ich hielt
mich auch nicht bei Reflexionen auf. So fchnell wie mÃ¶glich wurde das GerÃ¼ft
fertiggebaut. und am dritten Morgen konnte man aufwÃ¤rts fteigen. Das Hallo
in der ganzen Provinz kÃ¶nnt ihr euch vorftellen! Ober-ingenieur Remus und Bix
Peter! Wir waren wirklich ein feltenes Paar. Die Neugier der Leute lieÃŸ fich
nicht zurÃ¼ckhalten. Hunderttaufende waren da. Die Polizei hatte wegen der Gefahr
alles weithin abgefperrt. aber die Leute durchbrachen die Schranken. als fie uns
beide klettern fahen. um uns beffer beobawten zu kÃ¶nnen. Ich dachte mir: Bix
Peter. du bift doch ein anderer Kerl als all die Wedingsfelder SpieÃŸbÃ¼rger. Du
wagft dein altes. verlauftes Leben fÃ¼r eine groÃŸe Sache. und die wollen nur gaffen.
wie auf der KirmeÃŸ beim SeiltÃ¤nzer.
Aber als ob Bir Peter meine Gedanken belaufcht hÃ¤tte. fagte er plÃ¶tzlich. wÃ¤h-
rend er fchwerfÃ¤llig unter mir kletterte: ,Herr InfchenÃ¶r. der alte SteinhÃ¤ger
Doppelkorn is nÃ¤mlich gut. dafor kann man wat riskieren. Herr InfchenÃ¶rkt
Ich fÃ¼hlte mich korrigiert. Eine wilde Luftigkeit ergriff mich. und ich wuÃŸte
plÃ¶tzlich. daÃŸ alles gelingen muÃŸte.â€œ
Alexander Remus hielt inne. Er ftÃ¼ÃŸte den grauen Kopf in beide HÃ¤nde und
atmete tief. Die Spannung um ihn herum war gewaltig. Niemand rÃ¼hrte fich. aber
dann fragte fchlieÃŸliÃ¤) der alte Piepenhagen: ..Na. wie wurde es denn. Alexander?
Gelang es?â€œ
LÃ¤chelnd fah der Freund ihn an: â€žSonft wÃ¼rdeft du mich wohl nicht hier fiÃŸen
fehen. Erftens fteht der Wedingsfelder Schornftein bekanntlich und ift gerade. und
wenn ia) auch bei einer Kataftrophe am Leben geblieben wÃ¤re. ich hÃ¤tte mir fpÃ¤ter
'ne Kugel vor den Kopf gefchoffen - das war mein fefter EntfchluÃŸ. Nein. Kinder.
es gelang. Ich und der Bix Peter *- wir haben da oben den ganzen Tag mit
Seelenruhe gefeffen und gearbeitet. als ob wir SteinfeÃŸer unten auf der StraÃŸe
gewefen wÃ¤ren, Gepfiffen und gefangen hat die alte Saufunke fchlieÃŸlich unter der
Herbftfvnne. und ich habe mitgefungen. Der grÃ¶ÃŸte Moment war natÃ¼rlich. wie
der Schornftein fich in den RiÃŸ fenkte und ftehen blieb, fÃ¼r immer. ftolz und auf-
recht. Wir purzelten nicht. Das kann ich euÃ¤) nicht fchildern - das muÃŸ man
erlebt haben. Ich hÃ¶re nur den Jubel der vielen begeifterten Menfchen noch. Nun
war ich natÃ¼rlich ein gemachter Mann.â€œ
..Und Bir Peter?â€œ fragte Struwe. â€žBekam er wirklich nur drei Liter Schnaps?
Der arme Prolet!â€œ
â€žWirklich nur drei Liter Schnaps. Er wollte nichts anderes. Was mir die
Zukunft war. war ihm der KÃ¼mmel. Das grÃ¶ÃŸere BewuÃŸtfein hatte licher er. und
ob ich mal fo felig fterben werde. weiÃŸ ich nicht. . . Aber nun kriege ich noch 'ne
.PfÃ¤lzer Morgenfonneâ€œ.â€œ
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Erfolgreiche Pferde im Rennjahre 1921.
er Ã¼ber die Bildertafel auf Seite 317 gleitende Blick des Sportfreundes wird wohl
fogleich an der kraftvoll gefehloffenen Erfcheinung Offians haftenbleiben. Diefer
Waldfrieder hat -fich in der zweiten HÃ¤lfte der Rennzeit mit folchem Nachdruck an
die Spifze feines Jahrganges vorgearbeitet. daÃŸ ihm der erfte Platz nieht_ mehr
genommen werden kann. Offian fehlug in feinen Rennen vom GroÃŸen Preis von
Berlin bis zum St. Leger die beften Altersgenoffen wie KÃ¶nig Midas und Ordens-
jÃ¤ger. die beften Ã¤lteren Pferde wie Rubier. Pallenberg _und Romanze und ftellte
in dem tlaffifchen Sicher-Rennen aueh feine Ãœberlegenheit Ã¼ber den StallgefÃ¤hrten
Omen feft. der ihn irn Derby noch hatte bezwingen kÃ¶nnen. Ãœber Derbvdiftanz
und Ã¼ber fie hinaus hat er zur ,Zeit nicht feiner-gleichen. Die abfolute Klaffe Offians
lÃ¤ÃŸt fich nicht ermitteln. weil ein internationaler MaÃŸftab, fehlt; daÃŸ fie hoch ift.
wird von unferen Fachleuten mit Beftimmtheit angenommen. Der Derbhfieger
Omen. der fÃ¼r den Kampf ums Blaue Band befonders gut gerÃ¼ftet war und hier
Ã¼berdies nicht auf OrdensjÃ¤ger und
KÃ¶nig Midas traf. fteht nach feiner
Gefamtform nur wenig hinter den
beiden erfolgreichen DreijÃ¤hrigen im
Stolle L. Lewin zurÃ¼ck. Ordens-
jÃ¤ger. gleich Omen ein Sohn des
Nuage (Gradifz). wurde zunÃ¤wft
vor leichtere Aufgaben geftellt und
brachte. auch nachdem er _in dem
erften fehwereren StrauÃŸ mit Omen
im Nickel-Rennen zu Hamburg
Sieger geblieben war. noch einige
mittlere Kontur'renzen heim. Hier.
auf kamen feine mehrwiegenden Er-
folge im Lehndorff-Rennen (Grune-
wald) gegen Rubier und im
Batfchari - Preis (Baden-Baden)
gegen Freibeuter. und dann erlitt
er feine Niederlage im GroÃŸen
Preis von Baden gegen Offian
und Geiler. SchÃ¤rfer wurde
KÃ¶ni Midas herangenommen.
der ebenfo wie OrdensjÃ¤ger auf
der Leipziger Bahn dediitiert hatte.
auf der er als ZweijÃ¤hriger fein
beftes Rennen gegen Graf Ferry
gelaufen war, In diefem Jahre
drehte er gegen den vermeintlichen
Derbyerack der Herren v, Weinberg
in den nÃ¤ehften zwei Rennen den
SpieÃŸ urn. bis es im Grabenfee-
Rennen zu Hannover auch wieder
einmal anders kam. Weiterhin
trat er in rafeher Folge und iiber
verfehiedene Diftanzen gegen die
Elite der Drei- und VierjÃ¤hrigen
an. wobei er nur im GroÃŸen Preis
von Berlin vÃ¶llig verfagte. In
der Union fchlug er Perikles und
Offian. im GroÃŸen Hanfa-Preis
unterlag er nur gegen Der Mohr.
und feine jÃ¼ngften Siege errang
er im GroÃŸen Preis von Magde-
burg und im Bafedow-Rennen
iiber Pallenberg. der von ihm Ge-
wicht erhielt. Der Malua-SproÃŸ
hat fiii) als ein fehr zÃ¤hes Pferd
erwiefen. das minder behutfam als
OrdensjÃ¤ger angefaÃŸt worden ift
und doch feine Form vom zeitigen
FrÃ¼hjahr bis zum Herbft feftgehal-
ten hat. Wenn er am Derbi) hÃ¤tte
teilnehmen kÃ¶nnen. wiirde er hier
fiiberlieh. Ã¼ber die Union gerechnet.
mit in Front geendet haben. DaÃŸ
in der Bilderreihe ein Graditzer
fehlt. erklÃ¤rt fich aus der bekannten
Tatfaehe. daÃŸ die DreijÃ¤hrigen des
fiskalifchen Stalles infolge einer
Epidemie nicht reihtzeitig in fehar-
fes Training genommen werden
konnten und daher bis jetzt im
Nachteil blieben.
Von den BierjÃ¤hrigen. die im
Bilde vorgefÃ¼hrt find. ift Der
Mohr als Sieger im GroÃŸen
Hanfa-Preis fehon erwÃ¤hnt worden.
Diefer v. Dark Ronald a. d. Mafha
gezogene Hengft des Frhrn. v.Ovpen-
heim hat fich vom dritten zum vierten
Lebensjahre fehr giinftig entwickelt. Er fchlug mehrmals feinen Altersgenoffen
Pallenberg iiber 2000 iii. und was der Ã¼ber diefe Diftanz kann. hat fich unlÃ¤ngft
irn Leipziger Teutonia-Preis gezeigt. Im JubilÃ¤umspreis (Grunewald) lieÃŸ Der Mohr
auch Perlfchnur hinter fich. die als Tochter der PrinzeÃŸ Margaret ein Pferd Ã¼ber
kurze Streifen ift, Als folihes gewann die Stute. die Herrn H. Haniels Farben
trÃ¤gt. im FrÃ¼hjahr das Oberhof-Rennen Ã¼ber 1200 iii. Immerhin hielt fie fich auch
auf langen Wegen fehr brav. und kÃ¼rzlich gelangte fie im Danubia-Rennen (1800 in)
zu einem leichten Erfolge Ã¼ber Gondel. Ein ausgezeichnetes 1600-m-Pferd ift
Romanze. die vier gute Rennen iiber diefe Diftanz gewann. darunter als wert-
vollftes den Hammonia-Preis gegen Graf Ferro. Trumpf und Wallenftein. Ein
ehemaliger StallgefÃ¤hrte der ausgezeichneten Weiler Stute ift der 5j. Hallunke.
ein Handil'appferd erfter Klaffe. das fchweres Gewicht Ã¼ber verfrhiedene Diftanzen
trÃ¤gt und immer am Ende dabei ift. In Miinchen hat er fich den Modepreis. in
Dresden den Sommerpreis. in Berlin (Grunewald) den (ion-Ausgleich geholt.
Als ein Pferd von auffallender Erfcheinung zeigt ich auf der Bildertafel
Fuftanella. eine Heldin von der indernisbahn. die ihren Platz mit Recht neben
dem Triumphator auf der Flachba n erhalten hat. Die 5j. Malua-Stute ift in
diefem Jahre 11mal gelaufen und hat ebenfooft gefiegt. Ihre Hauptpriifung wird
der GroÃŸe Preis von Karlshorft fein. in dem fie mit Harlekin zufammentreffen
dÃ¼rfte. Diefer der Weiler Zucht entftammende Hengft. der mit einer fehr guten
Flachrennen-Form auf die Hindernisbahn Ã¼berging. hat im laufenden Jahre zwei
fo gute Rennen wie das ZubilÃ¤ums-Zagd-Rennen und das Landsberg-Rennen in
Karlsborft gewonnen. das erfte unter 75 kg gegen Glatteis. eine junge Steeplerin
von nicht geringem KÃ¶nnen. Auf langen Diftanzen hat fich der alte Sehimmelhengft
reerclen.
ZutÃ¼gen.
l'lZlZlZ/RUZZCi-ilZbiiÃ¶bdl
fÃ¼r unsere (iiesfÃ¼hrige
NbliildWCl-iiZbliidfiÃ¼l-:K ..VDZ MMVâ€œ.
init unii Weihnachten gehÃ¶ren Zusammen. seit ciie abeneiianciisehe [Arme
(iie (leburt cies i-leilaniis am lage (ier Nintersonnenurencie als christliches
l-iauptfest feiert. l)em [iiniie ist (iaher unsere (iiesjÃ¶hrige Weihnachtsnummer
gereicimet. lm Zusammenhang (iamit erlassen niir ein l'reisaussahreiben
â€žb/RZ ZCl-iÃ–blkZ lilbl[).â€œ
das schÃ¶nste baby. .tas schÃ¶nste UÃ¤Ã¤cben uncl eier schÃ¶nste [(nabe
80bbbdl bill' ll? lrÃ¶iUZlZbll) [AKKU
prÃ¤miiert mercien. l)ie Verteilung einer .Unrahl 'on *l'rostpreisen behalten
niir uns nor. l)ie [Zntsmeiiiung erfolgt in (ier Welse. ciafz Wir in unserer
Zonciernummer ..Das liinri" iron _ferier eier (frei [Kategorien eier [Zilcinisse
uerÃ¶ffentlimen. (iie 'on einer Ã¶ommission. tieren Zusammensetrung nooh
bekanntgegeben suirÃ¤. unter rien eingegangenen photographien ausgewÃ¤hlt
l)ie cirei kreistrÃ¶ger iii-errien (kann ciurÃ¤i rien Uehrheitsbesehlufz
unserer beser* bestimmt. cienen wir eiabei nom eiie Kufgabe steilen. rias
Klier (ier abgebjiiieten ZwÃ¶lf iiiniier Zu erraten. kÃ¼r (iie bÃ¶sung riteser preis-
frage. Ã¼ber (iie Lineelheiten bei cler VerÃ¶ffentlichung bekanntgegeben menten.
seteen niir weitere preise aus. unri eis-ar
lblZQlLZ-hlrti bÃœMk'l'hUZlZdli) AKKU,
(lie sich. wie folgt. eerteiien: lZlZZ'l'iZlZ ?K515 1500 d-fark. ZWiikiX f'lXiZlZ
1000 k-tark. l)lLliâ€œl'iZlZ k'iZiZlZ 500 dtark. Uhl-[dl iii087i'lLlZiZiZ zu je 100 dfark.
ZNhbiZlU iiLOZit'lLiZiZlZ eu je 50 dtark.
Wir bitten alle beser uncl kreuncie unseres Zlattes. sich recht Zahlreieh an
iiiesen lionkurrenren eu beteiligen. unci bemerken. (tab (ile lZinsenciungen fÃ¼r
rien ZitiÃ¶nheitsri-ettbeu-erb bis spÃ¤testens 10. "os-einher* 1921 an cite Imrift- - z
leitung (ier ..lllustrirten Zeitung" in belong. lZeurinittrer Ztrafze 1-7. mit (ier : dw
Aufschrift auf (lem Umschlag â€žkreisausschreiben" Zu seniien sinii. lZs Wire] '
empfohlen. (fie khotographie mit einer Zeiiutrpappe ru uersehen. ciamit sie
auf eiem 'l'ransport keinen &harten erleieiet, l)ie khotographien mÃ¼ssen auf
(ier RÃ¼ckseite ein liennu-ort - nicht rien diamen iies lZinsenciersl - tragen.
dlame unii KÃ¤resse iies [Zinseniiers sou-ie dlame unci alter iies [iin-:les sinrl
in einem 'erschlossenen [tui-ert mit (tem gleiehen liennn-ort bej-
[Ls mini auscirÃ¼ckiieh ciarauf hingewiesen. (tab iiie Altersangabe
besonciere [ZeÃ¤eutung hat. unri :ri-ar ist. falls (iie l'hotographie nicht (ias
liinii Zeigt. Â»rie es gegenwÃ¤rtig aussieht. anrugeben. Wie alt es W01'. als (lie
t'hotographie aufgenommen Wurcie; (tom mufz (ile Aufnahme nach ciem
1. fanuar 1916 hergestellt r'orcien sein.
Monaten anrugeben. blu;- liiniier bis xu ZElii'i)Ã¶l1kEi'i sinci :um Wettbewerb
Zugelassen. Wire] ciie lLÃ¼cksenclung (ier photographie gewÃ¼nsmt. so bitten
niir. (tas [ZÃ¼ckporto (ier [Zinsenriung beieufÃ¼gen.
k/'eriag unci Zehriftieiturig (ier ..lllustrirten Zeitungâ€œ.
Bennewar hervorgetan. der im PrÃ¤fidenten-Preis Harlekin. allerdings bei 10 Kilo
zu feinen Gunften. fchlug und im GroÃŸen Jagd-Rennen zu Hannover Hunding ab-
fertigte, Reben diefem Veteranen erfeheint im Bilde die 4j. Zarin. die nament-
lich durch ihren Sieg im Preis von Lilienhof (Karishorft) und durch ihren zweiten
Zylclikfz l)im GroÃŸen PrÃ¼fungs-Preis (Grunewald) die Aufmertfamkeit auf fichyge-
ent at. ,
Die Steuer.
Eine arabifche Srhnurre. ErzÃ¤hlt von Max Hayek.

Am Hofe des weifen Harun al Rafehib. jenes Kalifen. der es liebte. ï¬ch in Ver-
kleidung unters Volk zu mijehen. nÃ¤chtliche SpaziergÃ¤nge zu machen und unerkannt.
ein Geringer unter Geringen zu leben. immer bereit. das Recht zu fihiifzen und dem
Schwachen beizuftehen - am Hofe jenes Kalifen lebte auch. ein bevorzugter Liebling
des Herrfchers. der heitere Poet und SpaÃŸniacher Abu Ruvas. der kÃ¶ftliehe Mann
unvergleichlicher EinfÃ¤lle.
Eines Tages nÃ¤herte fich Abu
Ruvas feinem Herrn mit einer be-
fonderen Bitte: er wolle feftftellen.
erklÃ¤rte er. wie viele Pantoffei-
helden es in des Kalifen weitem
Reiche gÃ¤be, Und zu diefem Zwecke
mÃ¶ge ihm Rafchid ein Edikt aus-
ftellen laffen. kraft deffea Abu
Ruvas von jedem Ehemanne. den
er darauf ertappe. unter dem Pan-
toffel feiner Frau zu ftehen. einen
lebendigen Affen als Steuer einfor-
dern dÃ¼rfe,
Der Kalif war zu jener Stunde
fehr gut gelaunt. und der Einfall
feines koeta laut-antun fcbien ihm
drollig genug. Er willigte lachend
ein und blieb begierig. was Abu
Nuvas erreichen werde.
Diefer. das Edikt in der Tafche.
machte fich unverzÃ¼glich ans Werk.
Mit fehlaueftem Gefchick wuÃŸte er
das Vertrauen aller EhemÃ¤nner zu
gewinnen. und fieheda. vom ober-
ften Minifter angefangen bis zum
legten Handwerksmann herunter
ftand alles. was verheiratet war.
jÃ¤mmerlieh unter dem Pantoffel!
Abu Nuvas iehmunzelte, Aber wo
er den Beweis erbracht hatte. dort
wies er gebieterifeh das allerhÃ¶rhfte
Edikt des weifen Hatun vor -
empfing den unvermeidliihen Steuer-
affen und hatte in KÃ¼rze eine fo
betrÃ¤chtliche Anzahl diefer tomifehen
Tiere eingelammelt. daÃŸ er fie als
eine gewaltige Herde dem Palafie
des Kalifen zutreiben konnte.
Vor Harun gekommen und von
diefem naeh den verfthiedenen Aben-
teuern gefragt. die ihm begegnet
waren. erzÃ¤hlte Abu Nuvas nun
die ergÃ¶tzliihften Gefehichten. bei
denen die EhemÃ¤nner freilich fehleeht.
Ehefrauen aber noch weit
fchlechter davonkamen.
Indeffen ftand aber des Kalifen
Gemahlin. die fchÃ¶ne Zubaidah.
laufchend im Rebenraume und rvar
fehr darauf bedacht. fein WÃ¶rtlein
von des Poeten wunderfamen Be-
richten zu verlieren. Zubaidah war.
als echte Frau. fehr neugierig und
ebenfo eitel wie eiferfÃ¼ehtig. Diefe
Eigenfchaften feiner Herrin kannte
aber der fchlaue Abu Ruvas nur

zu gut - und er wuÃŸte ï¬e nun
feinem Zwecke dienftbar zu machen.
Er begann die ErzÃ¤hlung von
einem Weibe. das er auf feinen
Forfchungsziigen durch Haruns
weite Reiche angetroffen habe. von
einem Weide. ach. das herrlich fei
wie der Engel einer im Garten des
Paradiefes. . . . Rithts laffe fich
: dem Liebreiz diefes Weibes ver-
,3 gleichen! Seine Augen [eien leuch-
tend wie die Edelfteine in der
Krone Salomonis. feine Wangen
wie der Schmelz der Rofen von Schiras. fein Haar fei dunkel und fchimmernd
wie die Lorienflut Liliths. . .. ..Diefes Weib.â€œ fo fagte der Poet. ..diefes Weib
muÃŸt du fchauen. o Herr. denn feine Pracht Ã¼berftrahlt jegliche Pracht der Erde!â€œ
Immer lauter hatte er feinen Hymnus gefproehen.
â€žZwâ€œ fchrie er nun. ganz hingeriffen. ..weiter Kalif. du Sonne der Welt. mache
dich auf. um diefe Tochter Mohammeds zu fehauenl Und Allah wird jeden deiner
Swritte belohnen!â€œ
Der Kalif. lÃ¤ngft unruhig geworden. bat den ftÃ¼rmifchen Poeten. feine Stimme
zu mÃ¤ÃŸigen. â€ždennâ€œ - fo fÃ¼gte er leife hinzu - ..meine Gemahlin Zubaidah laufcht
im Nebenzimmer! Und du kennft ja ihre Neugier und eiferfÃ¼chtige GemÃ¼tsart!â€œ
Aber der hochbegeifterte Poet frhien im Gedenken an das GÃ¶tterweib. das er
gefchaut. um den ganzen Verfiand gekommen zu fein.
..Herr.â€œ brÃ¼llte er wie befef'fen. ..das Weib. von dem irh dir fpreehe. ift unvergleich-
bar! Nie hat dein Blick auf fo viel Vollendung. auf fo viel SwÃ¶nheit geruht! Du
muÃŸt hin zu ihr. groÃŸer Harun. du muÃŸt. . .â€œ
Der Kalif lieÃŸ ihn nicht endigen. Er legte dem Poeten ï¬‚ugs den Finger auf
den Mund. und auf den Nebenraum weifend. wo er Zubaidah wuÃŸte. gab er Ruvas
durch dringliche Zeichen zu verftehen. fogleieh zu fehweigen. _
Damit war aber der Sehelm an fein Ziel gelangt, Ehrerbietig zurÃ¼Ã¤tretend. ver-
neigte er fich tief und gehvrfam vor feinem Herrn. und indem er das allerhÃ¶ihfte
Edikt vorwies. das da fÃ¼r alle EhemÃ¤nner des Reiches Geltung befaÃŸ. fagte er mit
heiterer Strenge: ..Weifer Kalif. groÃŸer Hatun al Rafchid. deine armen Untertanen
haben mir je einen Affen als Pantoffelfteuer geben mÃ¼ffen Â»- deine gÃ¼tige und reiche
MajeftÃ¤t wird mir gewiÃŸ feehs Affen nieht verweigern dÃ¼rfen , . .lt'
l)as Alter ist nach fahren unii



Vom grÃ¼nen Rufen: Erfolgreiche Pferde im Nennjahre1921.
Nach Zeichnungen fÃ¼r dic Leipziger â€žIllui'rirte Zeilung" von Hermann Alle.
(Siebe hierzu den erlÃ¤uternden Bei-Wi auf der vorhergehenden Seile.)
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Dauerholzhaus der Allgemeinen Holzbau-
A.-G. in Ludwigshafen am See nach Patent
Callenberg in HÃ¶llfteig bei Ãœberlingen am
Bodenfee.
("n den langen Verhandlungen Ã¼ber
&Iden Wiederaufbau der im Kriege
zerftÃ¶rten GebÃ¤ude Rordfrankreichs
ift die Scheu des Vertragsgegners
vor der Zulaffung deutfcher Bau-
arbeiter zur AusfÃ¼hrung von Maffiv-
bauten an Ort und Stelle immer
wieder hervorgetreten. Sie wollen
die von deutfchem Arbeitsgeift ge-
fÃ¼hrte Hand auf ihrem Boden nicht
dulden. Das ift einer der GrÃ¼nde.
die zu der Vereinbarung gefÃ¼hrt ha-
ben. vorerft einmal einen Verfueh mit
einer Bauweife zu machen. die es ge-
ftattet. auch die Hauptmaffe des Bau-
ftoffes fern den Bauftellen zu be-
arbeiten und annÃ¤hernd fertig dem
franzÃ¶fifchen Lande zuzufÃ¼hren. fo daÃŸ
das Bauwerk auf der Bauftelle mit
HolzhÃ¤ufer.
Bon Geh. Reg-Rat Prof.
W. F r a nz. Charlotten-
N
Â» .ï¬ c
B.
7.
4..
Zum Abruf nach Frankreich fertiggeftelltes
4-Zimmer-Mufterdaus der Deutfcben Werte
A.-G.. Berlin. Werk Spandau.
und erleichtert fomit die Matten-
herftellung, WÃ¤hrend bei der Block-
wand das Holz jeweils fÃ¼r das vor*
liegende MaÃŸ gefchnitten werden muÃŸ.
werden hier die WÃ¤nde aus einer
Mehrzahl von Tafeln beftimmter
gleichbleibender GrÃ¶ÃŸe gebildet. Diele
etwa 8 bis 15 em ftarken Tafeln be-
ftehen aus einem fetten Rahmen
aus Latten. der verfchalt wird. Die
Verfchalung kann eine doppelte. auÃ¤r
vierfache fein und Ifolierplatten als
Einlagen erhalten. Zur Bildung einer
Wand werden Tafeln nebeneinander
gereiht und der TafelftoÃŸ gedichtet.
Das ftarre Rahmengerippe macht die
Wand tragfÃ¤hig. MÃ¼ffen fÃ¤zwere
GebÃ¤lke aufgenommen werden. fo
werden zwifchen den Tafeln zur Ver-
ftÃ¤rkung Stiele eingefrhoben. Aus
wenigen Arbeitern fehnell errichtet werden kann. Die
MÃ¶gliwkeit war in den Konftruktionen geboten. die
wÃ¤hrend der letzten Jahre zum Teil unter Fort-
bildung alter bewÃ¤hrter Formen in Deutfchland er-
fonnen und ausgefiihrt worden find. Hierzu gehÃ¶rt
in erfter Linie die reine Holzbauweife. fodann die
fogenannte gemifchte und die halbgemifchte Bauweife.
Bei letzteren befteht das GebÃ¤ude im wefentlichen
aus einem Tragwerk (Fachwerk) von Holz. dem auÃŸen
und innen oder nur innen (halbgemifcht) Leichtbeton-
platten als Verkleidung vorgefetzt find. Dem Ab-
kommen entfprechend. hat die franzÃ¶fifche Regierung
vor kurzem einen Prodeauftrag von 4:). HÃ¤ufern in
gemifchter und halbgemifchter Bauweife fowie von
:Z4 HÃ¤ufern in reiner Holzbauweife an Deutfchland
vergeben. Der Auftrag ift von der deutfchen zu-
ftÃ¤ndigen BehÃ¶rde an zahlreiche Firmen aller Landes-
teile verteilt worden,
Das ganz aus Holz hergeftellte Haus ift auf
deutfchem Boden feit alters heimifch. Die erften
deutfchen Siedelungen waren vorwiegend aus Holz.
die fteinernen. aus der rÃ¶mifchen Kultur des Weftens
Ã¼berkommenen HÃ¤ufer noch Ende des erften Jahr-
taufends eine Seltenheit, Auch nach der ZurÃ¼ck-
drÃ¤ngung durch die Bauftoffe der im Laufe der Jahr-
hunderte hochentwickelten Bautechnik. insbefondere
durch Eifen und Eifenbeton des letzten Menfchen-
alters. ift das Holz doch immer ein wichtiger Be-
ftandteil der Maffe unferer Bauwerke geblieben,
Die reine Holzhauweife hat in den letzten drei
Jahren einen neuen Impuls erhalten. weil fie ein Minimum von follhen Bauftoffen
erfordert. die Kohle zu ihrer Herftellung nÃ¶tig haben. aus diefen und anderen
Wohnftube in einem Kleinhaus der Firma Z. M. Schneider in ?lfazacb
bei Lindau.
Entwurf der MÃ¶bel und Inneneinriwtung: J. Biehl-
meier. Architekt B. D. A.. Lindau i. B.
Tafeln kÃ¶nnen auch die FuÃŸbÃ¶den und die Dach-
decke gebildet werden. Der grÃ¶ÃŸte Teil der fÃ¼r das
Zuftandekommen eines Haufes erforderlichen Arbeit
kann alfo in der WerkftÃ¤tte erfolgen. der ufammen-
bau an der Bauftelle dann in wenigen agen von
wenigen Leuten bewirkt werden. Fiir den Zu-
fammenbau aller Teile eines kleinen Einfamilien-
wohnhaufes find etwa zehn Tage erforderlich. Das
Holzhaus unterfcheidet fiÃ¤) im Ã¼brigen nicht wefent-
[ich von dem Steinhaus; es erhÃ¤lt die gleiÃ¤ze Be-
dachung und den gleichen inneren Ausbau. Die
Fundamente kÃ¶nnen natÃ¼rlich viel leichter fein. Ein
Holzhaus kann in feltenen FÃ¤llen auch unmittelbar
auf den gewachfenen Boden geftellt werden, FÃ¼r
die gute Erhaltung der unterften HÃ¶lzer und zur
ErhÃ¶hung der Annehmlichkeit des Wohnens ift jedoch
ein fteinerner Unterbau (wenn mÃ¶glich vollftÃ¤ndigc
Unterlellerung) geboten. groÃŸer DaÃ¤zÃ¼berftand als
Regenfchutz erwÃ¼nfeht. Ein gegen Erdfembtigkeit
und Regen gefchÃ¼tztes Holzhaus erreicht eine Dauer.
die der des fteinernen Haufes nahekommt,
Von befonderer Bedeutung fÃ¼r die Benutzung
des Holzhaufes ift der Umftand. daÃŸ feine WÃ¤nde
(auch Decken und Dach) einen befonders guten
WÃ¤rmefchuÃŸ bieten. Die Blockwand mit 8 em
StÃ¤rke und noch mehr die Tafelwand mit 81/,em
halten die WÃ¤rme weit beffer als eine 1*/, Stein
(38 (*rrt) ftarke Ziegelfteinwand gewÃ¶hnlicher Aus-
fÃ¼hrung,
Bei einer neueren Form (Patent Eallenberg)
wird die Ifolierung in der Hauptfache durch 4 Wellpappeinlagen hergeftellt. die
zufammen 'mit gutem Feuchtigkeitsfchutz die WÃ¤rmehaltung einer 51 ern ftarken
Schlafzimmer in einem von den Deutfmen WerkftÃ¤tten.
A. G . Hellerau bei Dresden. hergeftellten Holzhaus.
GrÃ¼nden nur geringere Aufwendungen
bedingt und ralche BauausfÃ¼hrung er-
mÃ¶glicht - insbefondere auch Trans-
portkoften erfpart.
FÃ¼r den Wohnhausbau. der bei den
franzÃ¶fifchen Lieferungen im Vorder-
grunde des Intereffes fteht. kommen
zwei Konftruktionsformen in Betracht:
der Bau mit BohlenwÃ¤nden und der
Bau mit Rahmentafeln. Der erftere
ift aus der urfprÃ¼nglichen Art ent-
ftanden. in der WÃ¤nde aus vollen
RundhÃ¶lzern gebildet werden. die an
den Ecken fich Ã¼berblatten - meift als
Blockbau bezeichnet. Unter erheblicher
Erfparnis von Holz wird die Wand
jetzt aus etwa 8 ern ftarken Bohlen
hergeftellt. die hochkantig mit Nut und
Feder Ã¼bereinandergefwimtet werden.
Die Ã–ffnungen fÃ¼r Fenfter und TÃ¼ren
werden dabei ausgefpart. die Fenfter
und TÃ¼ren felbft fo in Rahmen (KÃ¤ften)
eingefetzt. daÃŸ fie von etwaigen Ver-
fchiebungen der Bohlen unbeeinfluÃŸt
bleiben. GebÃ¤lke liegen auf den WÃ¤n-
den felbft auf und fichern durch ihr
Gewimt den dichten FugenfchluÃŸ. Die
zweite Form. der Tafelbau. geftattet.
die WÃ¤nde unabhÃ¤ngiger von den
EinzelmaÃŸen des Grundriffes zu bilden.
Steinwand Ã¼bertreffen laffen. Durch
die Einlage Â» von Ifolierpappe in die
doppelte Tafelfchalung und durch
guten FugenfchluÃŸ infolge genauer
Mafchinenarbeit wird zudem voll-
ftÃ¤ndige Dichtigkeit gegen Schlag-
regen. Zugluft und Ungeziefer ge-
wÃ¤hrleiftet. Das Holzhaus Mift ein
vorzÃ¼gliwes Wohnhaus.
Der Holzhausbau wird in Deutfch-
land von bedeutenden und fehr
leiftungsfÃ¤higen Firmen betrieben. die
fich in dem Holzbau-Induftriellen-
Verband. Berlin hf' 50. NÃ¼rnberger- -
ftraÃŸe 3. zufammengefchloffen haben.
Eine von diefem kÃ¼rzlich herausge-
gebene Monographie gibt zahlreiche
AusfÃ¼hrungen von deutfchen Holz-
hÃ¤ufern wieder.
Sollte fich die franzÃ¶fifche Wieder-
aufbaubehÃ¶rde entfchlieÃŸen kÃ¶nnen. auf
GrundderProbelieferungenihregroÃŸen
AuftrÃ¤ge an Deutfchland zu erteilen.
dann kÃ¶nnten. falls die Auftragsertei-
lung feitens Frankreichs fofort erfolgte.
noch vor Winterbeginn Taufende von
HolzhÃ¤ufern auf franzÃ¶fifchem Boden
erftellt werden. Der AusfÃ¼hrung des
Probeauftrags fieht man auf beiden
Seiten mit Spannung entgegen.
Hausflur in einem von den Deutfchen WerkftÃ¤mn.
A. G.. Hellerau bei Dresden. bergeftellten Holzhaus.
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M ein F r a ek, Eine Gelaaiehte von Richard RieÃŸ.
?lieus GrÃ¼n. bie Tochter des Kommerzienrats O. Th. Ch. GrÃ¼nt war das fehl-"lle
â€žMÃ¤dwen MÃ¼nchens. Sie hatte Seelenaugen. LilienhÃ¤nde. Purpurlippen. Rolen-
mengen und StorchfÃ¼ÃŸe. AuÃŸerdem eine halbe Million Mitgift. WÃ¤lÃ¤te fÃ¼r zwÃ¶lf
Perfonen (TilrhwÃ¤fehe natÃ¼rlich nur) und einen echten japanilchen Seidenpinleher. Wer
kann ï¬rb wundern. daÃŸ ich mich in Theres GrÃ¼n ralend verliebte. Niemand kann lieb
darÃ¼ber wundern. Wunderte ich mich doeh auch nicht. als eines Tages mein Freund.
der Maler Kalbermoor (Kennen Sie ihn nicht? Mathieu Kolbermoor. den BegrÃ¼nder
des Kaldermoorismus. Sekretariat im Cafe Stefanie zu MÃ¼nchen. dritter Tilrh. Fenfter-
vlaÃŸk). als eines Tages der Maler Kalbermoor mir das lÃ¼ÃŸe Geheimnis mitterlte.
er .. er liebte Theres GrÃ¼n. er liebte lie trotz ihres unbeftrilten kitlwigen. weil allzu
narurÃ¤hnliehen Namens. Was ieh dazu [agte?
â€žRivaletâ€œ [agte ieh. ehrlich. wie ich nun einmal war, ..Wir werden uns lchlagen.
Meinetwegen mit Pinleln. Ich fordere dich!" _
â€žBedaurekâ€œ lagte Kalbermoor. ..ich male nur mit Zahnltochern. Im Ã¼brigen, rlt
das mit meiner Liebe zu Theres natÃ¼rlich Ouatleh. Ich habe erft geftern eine Zeich-
nung verlauft. Da kann mich fo 'ne halbe SpieÃŸbÃ¼rgermillion nicht im geringften
locken. Reden wir von was anderm.â€œ
Einige Wochen lpÃ¤ter kam Kalbermoor mit fehr de- und wehmÃ¼tiger Miene zu
nur: â€žDu, ein MÃ¤zen dat mild zum Elfen eingeladen. Leih mir. bitte. deinen Frau!
Du erhÃ¤ltlt ihn unbefchÃ¤diÃŸt zurÃ¼ck.â€œ
3th bin ein guter Kerl. a er ich leide nicht gern, Lieber fehenke ich. So hÃ¤tte ich meinem
Kolbermoor viel lieber eine alte Nagelfeile geradezu gelchenkt als meinen Fraa aueh ,nur
fÃ¼r eine Stunde geliehen. Aber lehlieÃŸlich. als Mathieu lrhwor. fein LebensglÃ¼Ã¤ dinge
von dem Beï¬tze des Frackes ab. und er wollte aueh ganz gewiÃŸ nie mehr ein PortrÃ¤t
von mir malen. da lieÃŸ mein Herz ï¬ch erweichen. und ich tat naeh Mathieus Willen,
Mein Freund tat meinem Toilettezimmer die Ehre an. lieh fofort darin urn-
rukleiden. Naeh einer halben Stunde ftand er gewaltigen und gelchmÃ¼ckt vor mtr.
Ich hatte die Freude. daÃŸ auch mein lchÃ¶nltes Oberhemd fowie die beiden zÃ¤rtluhen
Borlteaperlen meines Befitzes den fieghaften Kalberrnoor lchmÃ¼ekten.
..Zieh hin in Friedenâ€œ. lagte ich und gab ihm meinen oÃ¤terlithen Segen zu feinem
gegen den MÃ¤zen gerichteten Werke.
Andern Tags kam der Frack zurÃ¼ck. Er war ziemlieh unbelrhÃ¤digt, Man lah ihm
auch nicht im entfernteften an. daÃŸ ï¬Ã¤) wenige Stunden zuvor jemand darin verlobt hatte,
So war ieh denn fehr Ã¼berrafazt. als ich ein paar Tage darauf Theres GrÃ¼n an
Kalbermoors Arme im Englilchen Garten traf.
..Meine Braut!â€œ ftellte der Bengel vor. - .
Ich wÃ¤re umgefallen. hÃ¤tte lich nicht einer der StÃ¼hle im Chinelifehen-Turm-
Reltaurant bereitgefunden. meinem wankenden Leibe als Halt und StÃ¼tze zu dienen.
..Belorg' mir einen Kognak. Elenderâ€œ. fagte ieh zu Kalbermoor. Der ging ab-
leits. daÃŸ bedienende FrÃ¤ulein zu fuchen.
â€žTheres. ltrahlende Braut! Theres. mein Traum und mein Schwarm. meines Dich-
tens Sehnlurht. meine Mule . . . Theres. GrÃ¼n. wie haben Sie mir das antun kÃ¶nnen 7â€œ
Theres zuckte die Aehleln. Da lah ich. daÃŸ ï¬e recht fpitze Schultern hatte. Sie
[agte: ..Ich habe nun gerade Kalbermoor mein Zawort gegeben. Denken Sie. ich
[alle mich von einem gewilfen Jemand an der Nate herumfÃ¼hren?â€œ
U Wals-Z, Ich hÃ¤tte Theres an der zierlirhlten aller MÃ¤dchennalen herumgefÃ¼hrt?
nmogr .
â€žDreimal haben wir Sie eingeladen - nie ï¬nd Sie gekommen, Erft geltern
wieder! Haben Sie es denn fÃ¼r nÃ¶tig gehalten. auch nur abzufagen? Als ich
Kalbermoor fragte. lÃ¤chelte er beziehungsooll . . . o ihr MÃ¤nner!â€œ
..Kalbermoor?â€œ
â€žEr hat es ja ftets Ã¼bernommen. Sie einzuladen! Aber Sie. . .?â€œ
â€žKalbermoor'kk'kâ€œ
Da kam er gerade. Er hatte die letzten Worte unleres GefprÃ¤ehes mitangehÃ¶rt.
..Ja.â€œ lagte er grinlend. ..es hÃ¤tte boeh aber wirklich keinen Zweck gehabt. dir
Res-bene. Einladung zu Ã¼bermitteln. Du halt doch nur -- einen Fraek. looiel ieh
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weiÃŸ. Den brauchte ich, Und da du ihn mir freundlichlt geliehen halt. muÃŸtelt
du eben zu Haufe bleiben. Menlrhenfreundlichkeil ift ein Luxus. mein Guter. Der
muÃŸ bezahlt werden . . ,â€œ
Ich habe mit Kalbermoor bie Beziehungen abgebrochen. Vorher aber ftellte ich
now felt. daÃŸ Theres GrÃ¼n alles eher hatte als Seelenaugen. Purpurlippen und
Rofenwangen, Die Seele war edenlo fallch wie der Purpur und die Rofen.
Es hilt manchmal ganz gut. wenn man feinen Fraa im rechten Augenblick ver-
pumpt at . . .
Die K a ÃŸ e, Humoreske von Halle ZetterltrÃ¶m.
Deutfrh von Age Aoenltriup und Elilabeth Treitel.
Nein.â€œ fagte Alexander.*'..ieh bin nicht aberglÃ¤ubilcb. AuÃŸer wenn es notwendig ilt.
wie auf der Jagd. denn da habe ich feltlame Dinge erlebt. Aber im tÃ¤glichen
Leben glaube ich an lo was nicht. Ich kann morgens fingen. ohne daÃŸ ich abends
traurig bin. Ich kann Sehliillel und Schuhe auf den Tileh legen. und es tut mir
nights. wenn ich einer von dreizehn bei Tilck) bin."
Am nÃ¤chlten Tage fuhren wir in bie Stadt. nach ein paar frÃ¶hlichen Tagen am
offenen Meer, Wir hatten eine lchÃ¶ne Fahrt. und als wir an Land ltiegen. gelehah
es mit einem GefÃ¼hl von Heimweh nach der frilehen Natur. die wir hinter uns ge-
lalfen hatten,
Wir gingen die StrandltraÃŸe hinauf. von Gedanken an die kommenden GeÂ»
lehÃ¤lte des Tages erfÃ¼llt.
PlÃ¶ÃŸlirh blieb Alexander mitten auf dem BÃ¼rgerfteig ftehen. ftreckte den Arm in
die Luft und rief:
..Reim du! Probiere es nicht! Ich habe zu wichtige GelrhÃ¤fte vor. als daÃŸ du
lie vereiteln kÃ¶nntelt!"
..Was ift dir?â€œ lagte ieh, ..Wer ltÃ¶rt dich?â€œ
..Siehlt du die Katze nicht?" fagte Alexander. ..Denklt du. daÃŸ mir eine un-
geftraft vor den FÃ¼ÃŸen oorbeirennen darf. und noeh dazu am frÃ¼hen Morgen. wenn
lil) einen ganzen Tag mit wichtigen GelchÃ¤ften vor mir habe? Sie kann mir ja
alles zerftÃ¶renlâ€œ
..Spurke dreimal aus." fagte ich. ..das pï¬‚egt zu helfen. Alle meine weiblichen Ver-
wandten benutzen dieles Mittel. und lie loben es lehr. Sie halten es fÃ¼r adlolut licher.â€œ
..Das hilft nichts.â€œ fagte Alexander. ..tfui. tfui. tfui - nein. man muÃŸ das Tier
umgehen. dann ilt man auÃŸer Gefahr. Wo ift ï¬e geblieben?â€œ
..Sie ilt in die Anlagen gelaufen.â€œ
Alexander lugte zwilchen den BÃ¤umen hindurch.
..Im da ï¬tzt lie!" Und dann lief Alexander urn die Anlagen herum. Ich blieb
ftehen und wartete. Kurz bevor er wiederkam. fprang die Katze aus den Anlagen
heraus und rannte Alexander zum zweiten Male vor den FÃ¼ÃŸen vorbei, Sie ltÃ¼rzte
quer Ã¼ber die StraÃŸe und oerlehwand in einem Kellerfenlter.
Alexander war fofort zur Stelle und lehloÃŸ den Fenfterladen.
..Jetzt habe ieh bim.â€œ lagte er. ..und nun werde ich urn den HÃ¤ulerblock herum-
laufen. dann ift die Sache tn Ordnung.â€œ
..Es ift ein groÃŸer Block.â€œ fagte ich. ..es dauert ein Weilchen. da herumzugehen.â€œ
..Das ift mir gleieh. Zeh muÃŸ um zwÃ¶lf Uhr in der Bank fein. um mir Ã¼ber ein
Darlehen Beleheid zu holen - die Katze kann mir ja alles verderben. wenn ich ï¬e
nicht klein kriege, Warte doeh einen Augenblick hier.â€œ
Alexander letzte lich in Bewegung. und ich wartete. Es war eine eklige StraÃŸe.
in die wir hineingekommen waren. Sie war trilt und dunkel. und es gingen nieht
viele Leute dort. Ich ftand allein und dachte: ..Was geht mich die ganze Gefebiehte
an, Ich habe was anderes zu tun. als auf einen Menfchen zu warten. der Katzen
umlreift, Ich gehe!â€œ
Da kam Frau HÃ¶ckert. Sie ilt jung und reizend. und heute war ï¬e anz ent-
zÃ¼rkend. Sie freute lich lehr. als ï¬e mich fad. Wahrlweinlieb fÃ¼rchtete lie ll- . durch
die ï¬nltere StraÃŸe allein zu gehen,
Fra-de (2-22 /er aaXWra-m JebartstagstÃ¼rakre WOCHEN.
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â€žWas machen Sie denn hier?" fagte Frau HÃ¶ckert.
â€žIch warte auf einen Menfcben. der eine Katze umkreift.â€œ
â€žSie find immer fo oergnijgt und fpaÃŸig.â€œ fagte Frau HÃ¶ckert. â€žbegleiten Sie
mich doch ein StÃ¼ck.â€œ
â€žKann ich nicht.â€œ fagte ich. â€žich muÃŸ auf den Menfchen mit der Katze warten."
Da gefchahen drei Dinge:
Alexander erfchien an der Ecke. auf dem RÃ¼ckweg von feinem Lauf. Die Katze
lugte durch ein offenes Kellerfenfter neben dem. das wir gefchloffen hatten. und da
fie Alexander nicht fah. fprang fie auf den BÃ¼rgerfteig und hufchte Ã¼ber die StraÃŸe
in ein neues Kellerfenfter hinunter.
Aber Alexander hatte die Katze gefehen. und es war ihm klar. daÃŸ all'fein Laufen
um den HÃ¤uferblock umfonft gewefen war.
Er blieb ftehen. atmete tief und lehnte fich gegen eine Regengoffe.
Frau HÃ¶ckert hatte die Katze auch gefehen.
â€žPfui - tfui. tfui. tfui!" fagte fie.
fprochen?â€œ
â€žHatten Sie von diefer Katze ge-
â€žJenâ€œ fagte ich. â€žes war diefe Katze. Jetzt mÃ¼ffen Sie um diefes HÃ¤uferbiertel
herumlaufen. fonft bekommen Sie kein Darlehen in der Bank. Sie kÃ¶nnen die Be-
gleitung von Alexander haben. der da fteht und fich verfrhnauft.â€œ
â€žSie reden fo fonderbar heuteâ€œ. fagte Frau HÃ¶ckert. .. .h wage nicht. bei Ihnen
zu fein. Und dann find mir zu viele Katzen um Sie. AdjÃ¶!â€œ
Frau HÃ¶ckert ging. und Alexander nÃ¤herte fich. Er kam langfam heran. wie
fehleichend. mit etwas Indianerhaftem im Gang.
..Jetzt habe ich ï¬eâ€œ. fagte er. â€žGuck' mal ba - das Fenfter!â€œ
Und Alexander zeigte auf ein Fenfter zwei Treppen hoch im Haufe gegeniiber.
Da faÃŸ die Katze.
â€žWenn du mir einen Gefallen tun willft.â€œ fagte er. â€žfo warteft du hier. bis ich
diefen HÃ¤uferblock umkreift habe. und paÃŸt auf. daÃŸ die Katze nicht ReiÃŸaus nimmt.
Du kÃ¶nnteft Ã¼brigens ins Haus hinaufgehen und die Leute bitten. die Katze nicht
eher loszulaffen. bis ich zurÃ¼ck bin.â€œ
â€žSo weit gehe ich nicht.â€œ fagte ich. â€žaber ich werde hier warten.â€œ
..Beften Dank!â€œ
Alexander ftartete fein zweites Rennen. und ich blieb allein auf der StraÃŸe. Ich
blickte nach dem Fenfter mit der Katze hinauf. Sie faÃŸ noch da. und eine Ã¤ltere
Dame ftand hinter ihr und ftreichelte ihr freundlich den Kopf.
â€žWie liebevoll von ihr.â€œ dachte ich. â€žwÃ¤re das Alexander. dann hÃ¤tte er ihr einen
FuÃŸtritt verfetzt.â€œ
Da tauchte Alexander an der StraÃŸenecke auf. Ich winkte ihm frÃ¶hlich zu und rief:
â€žHallol Hallo! Es fcheint. als will fie herunterkommenl"
Alexander langte an. Die Katze faÃŸ noch da.
â€žNa. Gott fei Dankâ€œ. fagte mein Freund. ..Es ift nur gut. daÃŸ das vorÃ¼ber ift!"
..Ja. das ift gut!â€œ fagte ia). aber als wir eine Weile gegangen waren. blieb ich
jÃ¤h ftehen und fuhr fort:
â€žWeiÃŸt du. Alexander. wenn ich es mir recht Ã¼berlege. dann ift es komifch 7
aber die Katze. die im Fenfter faÃŸ. kam mit etwas grÃ¶ÃŸer undjdunkler vor als die.
die in das Kellerfenfter hineingeraft ift."
Alexander blieb auch ftehen. fah mir in die Augen und fagte:
â€žDu bift nicht mein Freund. fonft hÃ¤tteft du mir das nie gefagtlâ€œ
â€žRecht muÃŸ Recht bleiben.â€œ fagte ich. â€žWenn du nun das Darlehen in der
Bank bekommft. dann bekommft du es fa auf die falfche Katze hin. Du hebft ja die
Naturgefetze auf.â€œ
â€žGeh mit zur Bankâ€œ. fagte Alexander.
Ich ging mit. Wir kamen hinein. ftieÃŸen die fchweren Eiwentiiren auf. fliegen
die Treppe hinauf und ftanden in dem groÃŸen Bankraum. Alexander ging an den
Platz des Ladentifches. wo der Vorfteher der Bank laÃŸ. Ich fah. wie er ï¬ch Ã¼ber
den Ladentifch -beugte und mit dem Vorfteher fprach. Der nickte freundlich und reichte
Alexander ein Papier. Alexander fah mich triumphierend an und ging an einen
anderen Ladentifch. Da ftand â€žKaffeâ€œ. Alexander gab das Papier ab. das er von
dem Bankvorfteher erhalten hatte. und bekam von dem Kaffierer mehrere groÃŸe
Scheine. die er fchnell in die Brieftafche fteckte. Dann ging er gerade auf mich zu.
aber auf halbem Wege machte er kehrt. ging wieder zu dem Vorfteher zurÃ¼ck. ftecitc
den Kopf durch die Schalterd'ffnung und fchrie:
..Es war doch das richtige Katzenvieh! '.Jch laffe mich nicht anfiihren. wenn Sie
es wiffen wollen!â€œ
Die SchÃ¶pfung der WangengrÃ¼bchen,
Von Max Jungnictel.
roÃŸer. umftrahlter Sohn des Kronos. hÃ¶re meine Bitte!" - -
â€žWas willft du?â€œ donnerte Zeus.
LÃ¤chelnd hob er ben Liebesgott von den Knien. und mit verfwleierter*-'Stimn1e
fprach Eros: ..Unten in deiner Stadt. ewiger Vater. lebt ein armer Poet, fDer dat
dir manchen Hymnus fchon gelungen. und fein Herz war voller Lieder. wie eines
Reichen Truhe voll ift von goldenen Ringen und Gefchmeide. Die Menfchen haben
feinen Worten gelaufcht und fich daran erquiclt wie die Blumen am Tau. .den du
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aus azurncr Schale trÃ¤ufelft. - s Der Dichter hatte ein Weib. das er liebte wie
died. llnd das Weib. ewiger Vater. haft du nach Elofium gerufen. Seine Poeten-
feclc aber. die wie ein Laubwald im Maienmond war. fo grÃ¼nend. fo blÃ¼hend und
rÃ¶geldurÃ¤izwitfÃ¤zert. ift fcbwermÃ¼tig geworden. und die Saiten feiner Leier. die
geldraufcbend deinen Ruhm oerkiindigten. find zerfprungen. Wie eine gewÃ¶hn-
liche Wiefenblume lauert er unter den Menfchen. und feine irren Augen lauern
auf deinen Bli . der fein gebeugtes Haupt zerfrhmettern foll. - Sei ihm
gnÃ¤dig. ewiger ater! Hilf_dem SÃ¤nger deiner Herrlichkeit. groÃŸer. umfungener
Zeus!â€œ
â€žWas du da fagft.â€œ fprach der GÃ¶ttervater. ..ergreift mich tief, Ich werde jenen
Orpheus zu feinem Weide fenden."
..Tue es nicht. GroÃŸmÃ¼tiger! Die Welt ift ja fo fchÃ¶n. und fchÃ¶ner noch fiir ein
SÃ¤ngerherZi das alles im Wunderliehte fieht! - - Sihaff' ihm ein Weib. herr-
lieber als phrodite! Ein Weib. deffen Adel bis hinauf zu deinem Throne reicht.
Der SÃ¤nger ift noch jung und wird. wenn du meiner Bitte willfÃ¤hrft. dir ein Lob-
lied fingen, wie's noÃ¤) nie ein Menfchenkind getan.â€œ - -
iind Zeus fchuf ein Weib.
Das war fo [cbÃ¶n wie die Trunkenheit eines FrÃ¼hlingstages und fo herrlich
wie der Feierfrieden einer Maiennacht. Doch ehe er feinem GefihÃ¶pfe den leben-
digen Odem einblies. rief er Eros zu fich. ..GefÃ¤llt dir's?â€œ raunte der Gott und
wies mit der Rechten auf fein Werk. Eros blickte mit groÃŸen. erftaunten Augen
auf die Meifterleiftung und fah lange. lange darauf hin. Dann wiegte er fein
dlonbgelocktes Haupt. fchiittelte es dreimal ganz [angfam und fagte leife: ..Reim
ewiger Vater!" - >-
- - Fauehend verlieÃŸ er
. ..So bift du eben grÃ¶ÃŸer als ieh. tÃ¶richter Schelm!â€œ
den SchmetterlingsjÃ¤ger.
Die Pferde kam. kniete verwundert vor dem Meifterwerke ihres Gebieters und
fehlug entzÃ¼Ã¤t beide HÃ¤nde zufammen,
..LaÃŸ milk) auf deine Schultern fteigen. damit ich jenes Werk oollendeâ€œ. fprach
Eros. kletterte auf den RÃ¼cken der Ploche. nahm feine beiden Zeigefinger und tippte
damit auf die Wangen des neuen GefchÃ¶pfes.
Als er wieder unten ftand, ba jauchzten und kicherten beide iiber die GrÃ¼bchen.
die Eros ins Werk des donnernben Zeus gezaubert hatte. Und Zeus blies feinem
GefihÃ¶pf den lebendigen Odem ein. wetterte iiber Eros' Sihelmenftiick und fandte
ihn hinab mit feiner Gabe zum trauernden Dichter.
Rach Monden fprach Zeus zu Eros: ..Was macht mein SÃ¤nger? Nenne mir
den neuen Oomnus. den er mir gelungen.â€œ
â€žAllmÃ¤ihtiger Vater." entgegnete Eros. ..er fingt nicht oon deinem Ruhm. - -
Die Wangengriibehen. die ich gefehaffen babe. find Inhalt aller feiner Lie-
der - -â€œ
Da lÃ¤chelte Zeus: ..Die ki ernden Schatten befingt er? - - Die GrÃ¼bchen.
in die ein Tropfen deiner Sehe merei gefloffen ift und ein Strahl deiner tanzenden
Laune? - - 3th bin dir nicht bÃ¶fe. Eros - -â€œ Und ftreichelte den Gefellen.
..Aber was wird Aphrodite jagen?â€œ fragte er plÃ¶tzlich und lief laut lachend in die
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Aus Wiffenfchaft und Technik.
R u d o (f V i r ch o w. Das Wirken Rudolf Birworos. deffen Geburtstag na;
am 13, Oktober zum hundertften Male jÃ¤hrt, gipfelt in der BegrÃ¼ndung und dem Aus-
bau der Zellularpathologie. Diele Lehre. die das Wefen des Krankheitsoorgangs
in den unter abnormen ZuftÃ¤nden arbeitenden Zellen des menfchlic'hen und tierilÃ¤>en
KÃ¶rpers zu beobachten den Weg gewiefen hat. beherrfcht die neuzeitliche Auffaffung
vom Krankheitsgefthehen und damit die praktifche RuÃŸanwendung auf die Therapie
in oorherrfchender Weife. Die Zellularpathologie hat feinerzeit die Humoralpatho-
logie ahgeld'ft. die den eigentlichen Krankheitsvorgang in die WoW-08, die KÃ¶rper-
fÃ¤fte. verlegte. Verfcbiedene bedeutungsoolle Zweige neuefter medizinifiher Auffaffung
gleichen fich in ganz auffallenbem MaÃŸe Grundgedanken der Humoralpathologie wieder
an. Aber auch ihnen liegt als unentbehrliches RÃ¼ckgrat das GerÃ¼ft der Zellular-
pathologie offen oder derlteekt zugrunde. Der SchÃ¶pfer der Zellularpathologie hat
trotz energifchen wiffenfihaftliehen KÃ¤mpfen fehr rafch die Anerkennung gefunden. die
[einem auch fonft in Vielfeitigkeit genialen Geift gebÃ¼hrte. Rudolf Virchow wurde
am 13.0ktober 1821 in dem pommerfehen Ort Sehieoelbein geboren. Schon 1849
kam er als Profeffor fÃ¼r pathologifche Anatomie nach WÃ¼rzburg. Vorher war er
am Friedrich-WilhelmaInftitut. der jpÃ¤teren Kaifer-Wilhelms-Akadernie in Berlin tÃ¤tig.
Seine dortige_Anftellung als Profektor und feine Zulaffung zur LehrtÃ¤tigkeit waren von
der Regierung widerrufen worden. und zwar aus politifehen GrÃ¼nden, Seine Be-
teiligung an den VerfaffungskÃ¤mpfen von 1848 und insbefondere an den Februar-
wahlen don 1849 hatte diefe Folge mit ï¬ch gebracht. Rach ï¬ebenjÃ¤hrigem Aufenthalt
in WÃ¼rzburg kehrte Virchow aber als Ordinarius fiir pathologifche Anatomie und als
Direktor des neuen Pathologifchen Znftituts nach Berlin zurÃ¼ck. und diefer Stadt
blieb er bis zu feinem durch einen Unfall hervorgerufenen Ende irn Jahre1902 treu.
Die politifche BetÃ¤tigung gab er nie auf: er wurde MitgrÃ¼nder der Fortfchrittspartei
und war viele Jahre lang Abgeordneter im preuÃŸifchen Abgeordnetenhaus und irn
Deutfchen Reichstag. Treffend wurde feine dielfeitige Begabung durch die Worte eines
unterfuÃ¤>enden Bataillonsarztes eharakterifiert: ..Diefer junge Mann befiÃŸt alle An-
lagen auÃŸer Krankheitsanlagen.â€œ AuÃŸer grundlegenden Forfchungen in der Pathologie
und in der Anatomie. von denen neben der Aufftellung der Zellularpathologie nur
die Arbeiten Ã¼ber Thrombofe. Embolie. GefchwÃ¼lfte und GefÃ¤ÃŸentzÃ¼ndungen. die Be-
grÃ¼nbung des bekannten Satzes â€žNorris Geiluln er esl1u1nâ€œ angefÃ¼hrt [eien. hat er die
wiffenfÃ¤yaftlichen Grundlagen fÃ¼r die deutfche Anthropologie gefcbaffen. Im Jahre
1869 roar mit auf feine Anregung hin die GrÃ¼ndung der Deutfchen Anthropologrfehen
GefellfÃ–aft in die Wege geleitet worden; fpÃ¤ter leitete er felbft diefe KÃ¶rperfchaft als
VorfiÃŸender, Auch auf ethnologifihem und prÃ¤biftorifchem Gebiet hat er Wichtiges
gefchaffen. eine Zeitlang beteiligte er fich an den Schlienrannfihen Ausgrabungen in
der Troas. Das von ihm und Reinhardt gegrÃ¼ndete ..Archiv fÃ¼r pathologifche Ana-
tomie und Phofiologie und fÃ¼r klinifche Medizinâ€œ ift als â€žVirehoros Archiv" Ã¼ber die
ganze Erde bekannt geworden. Seine Beteiligung an dem Ã„rztekonzilium. das die
Diagnofe bei Kaifer Friedrich ill. ftellte. ift noih in Erinnerung.- Aus diefen wenigen
Wolken hinein. l Angaben ift das reichhaltige Lebenswerk Virchows fehon zu erleben. Sein Denkmal
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auf dem Karlsplatz in Berlin blickt auf eine neue Generation von Ã„rzten herab. die
zwar im einzelnen anderen Anlchauungen fich wieder zuneigen. deren pathologifch-
anatomifche Erkenntnis aber im Kern unverrÃ¼tkt in den von ihm gefwaffenen Ideen
verankert ift. Ur. W. Schweisheimer.
D l e Ã– d e m k k (L n k() e l t. In Nummer 4056 der â€žLeipziger Illuftrirten
Zeitungâ€œ waren die Abbildungen von ruffifchen Kindern zu fehen. deren KÃ¶rper
infolge des Hungers angefrhwollen find. Es handelt ï¬ch hier um eine ganz thpifche
Hungerkrankheit. das fogenannte ..HungerÃ¶demâ€œ oder die â€žÃ–demkrankheitâ€œ, Diefe
Krankheit ift erft [eit einigen Jahren nÃ¤her erfvrfcht. Im Verlaufe des Krieges kam
zuerft in Gefangenenlagern. fpÃ¤ter auch nnter der ZivilbevÃ¶lkerung eine Kran heit zur
Beobachtung. die neben verfchiedenen anderen Zeichen als Hauptfymptom das Auf-
treten groÃŸer Ã–deme (Schwellungen infolge von Wafferanfammlungen im Gewebe)
charakterifierte. und die darnach als Ã–demkrankheit bezeichnet wurde. Ã„hnliche Krank-
heitszuitÃ¤nde wurden [chou frÃ¼her beobachtet. namentlich in eiten von Hungersnot.
in GefÃ¤ngniffen und in Konzentrationslagern; eine Befchrei ung aus der Zeit der
Napoleonifchen FeldzÃ¼ ift Ã¼berliefert. ebenfo aus den englifehen Konzentrationslagern
wÃ¤hrend des Burenkrieges. - Es ift heute allgemein angenommen. daÃŸ die Ã–dem-
krankheit mit ungenÃ¼genden ErnÃ¤hrungsberhÃ¤ltniffen. wie ï¬e im Krieg bei uns he-
ftanden und jetzt anfiheinend in RuÃŸland zu beobachten find. im Zufammenhang fteht.
Srhittenhelm und Schlecht. die an der Hand ausfÃ¼hrlicher Studien und Selbft-
beobaihtungen Ã¼ber das Krankheitsbild berichten. erblirken gleichfalls in der Er-
nÃ¤hrungsfrage den Hauptgrund, In Deutfrhland kam die Ã–demkrankheit im Winter
1916/17. wo die ErnÃ¤hrungsberhÃ¤ltniffe ihren tiefften Stand erreichten. am hÃ¤ufigften
zur Beobachtung. Die Nahrung war damals ganz anders zufammengefeÃŸt als im
Frieden; fie war eiweiÃŸarm. fettarm und beftand zum grÃ¶ÃŸten Teil aus Kohlehydraten.
nfolge des Ãœberwiegens von GemÃ¼te und Kartoffeln. die meift zur Verbeï¬‚erung des
eintÃ¶nigen Gefchmacks einen erheblichen SalzzufaÃŸ bekamen. war fie fehr waffer- und
falzreich. fo daÃŸ Mengen von 3 bis 4 Litern FlÃ¼ffigkeits- und 30 bis 40 Gramm Salz-
zufuhr pro Tag mit der Koft nichts AuÃŸergewÃ¶hnliches darftellten. - Die einfache
UnterernÃ¤hrung fÃ¼hrt im allgemeinen. worauf Schittenhelm und Schlecht weiter hin-
weifen. nicht zum Bild der Ã–demkrankheit. Dagegen beftehen fehr enge Beziehungen
zwifrhen diefer Krankheit und dem in der Kinderheilkunde eine groÃŸe Rolle fpielenden
â€žMehlnÃ¤hrfchadenâ€œ der SÃ¤uglinge. Es handelt fich hierbei um eine rhronifch ver-
laufende ErnÃ¤hrungsftÃ¶rung bei SÃ¤uglingen. die lange Zeit ausfchlieÃŸlirh Mehl-
abkochungen als Nahrung erhalten. Sie beruht auf der kalorifehen UnterernÃ¤hrung.
wie fie eben der einfeitig kohlehvdratreichen. aber eiweiÃŸ-. fett- und falzarmen Koft
zuzufchreiben ift. Die Krankheitsbilder des kindlichen MehlnÃ¤hrfrhadens und der
Ã–demkrankheit ï¬nd einander fehr Ã¤hnlich. Ãœberall. wo die Ã–demkrankheit zur Be-
obachtung gelangte. war die Nahrung durch fehr niedrigen Fett- und EiweiÃŸgehalt
gekennzeichnet; fie beftand in der Hauptfache aus Kohlehydraten. Waffer und Salzen.
Der Mangel an EiweiÃŸ und Fettftoffen im Organismus. der fich auch bei der mikro-
fkopifchen Unterfurhung wie bei der rhemifrhen PrÃ¼fung der Organe zeigte. ift von
groÃŸer Bedeutung, Durch die mangelhafte NahrungszufammenfeÃŸung wird eine
Iunktionsftd'rung wichtiger Organe hervorgerufen; ihre Folge find unter anderm das
dem der Ã–demkranken und die Bereitfchaft zu Ã–demen bei bereits gefchwÃ¤chten Per-
fonen. bei denen die Krankheit nur noch nicht zum Ausbruch gelangt ift. Die anatomifche
Urfache des Auftretens der Ã–deme befteht wahrlrheinlich in der durch die ungÃ¼nftigen
NahrungsverhÃ¤ltniffe bedingten fehlerhaften ZufammenfeÃŸung der Gewebe und damn
auch der BlutgefÃ¤ÃŸe. fpeziell der kleinften HaargefÃ¤ÃŸe. durch die FlÃ¼ffigkeit in die '
umgebenden Gewebe austreten kann. . f _ * **K - c--t .S,
ber die Leitung des Lichtreizes bei Pflanzen liegen
neue Ergebniffe durch die BemÃ¼hungen des Ungarn A. PaÃ¤l vor. der unter Pfeffere
Leitung im Botanifwen Inftitut zu Leipzig lfehr lehrreiche Verfuche auftellte. Um fu i
zu verftehen. ift folgendes vorauszufihirken: Die grÃ¼nen Organe (Stengel. BlÃ¤tter) i
nehmen bekanntlich zum Lichte beftimmte Stellungen ein. indem ï¬e mittels KrÃ¼mmungen i
Bewegungen ausfÃ¼hren. Es find das Reizbewegungen. die man phofiologifch unter '
dem Namen â€žPhototropismenâ€œ zufammenfaÃŸt. Stengel find phototropifÃ¤f, Zum Beifpiel
ift der Getreidehalm phototropifch. Zieht man Getreide etwa im Zimmer auf. fo
ftreben die Halme. gleichwie die Zimmerpï¬‚anzen auch. nach dem Fenfter. das heiÃŸt dem
Lichte zu. Das ift nur dadurch mÃ¶glich. daÃŸ der Lirhtreiz empfunden (perzipiert) wird
und der Reiz eine Bewegung. die KrÃ¼mmung des Halmes. bewirkt (eine Reaktion fich
zeigt). Zwifchen Perzeption und Reaktion beftehen in Zeit- und Kraftverlauf viel-
fÃ¤ltige GefeÃŸmÃ¤ÃŸigkeiten. Etwas anderes ift es. daÃŸ Perzeptions- und Reaktionsvrt
voneinander getrennt find und eine richtige Reizleitung ftattfindet. Reaktions- und
Perzeptionsorte kÃ¶nnen nun meiftens nicht einfach miteinander vertaufcht werden. [o
etwa. daÃŸ umgekehrt auch der Reaktionsort imftande wÃ¤re. empfangene Reize naeh
dem Perzeptionsort zu fchiclen. dort die KrÃ¼mmungsbewegung auszulÃ¶fen. Anders ift
es ja bei den Tieren auch nicht: Die Netzhaut des Auges wird durch das Licht gereizt.
und entfernt von dort. vollfÃ¼hrt ein Muskel die SchlieÃŸbewegung des Lides. Urn
gleich die Sache an der Pflanze zu erklÃ¤ren. ftelle man fich eine Keimpï¬‚anze vom
Hafer vor, Das keimende Korn fchiebt in den Boden die Wurzeln und naÃ¤) oben in
die Luft eine grÃ¼ne. ringsum gefchloflene Scheide. in der der junge Stengel und
die BlÃ¤tter ftecken. Diefe grÃ¼ne Scheide oder Koleoptile ift in hohem MaÃŸe photo-
tropifch. Der Perzeptionsort ift aber nur die Ã¤uÃŸerfte. 2 bis 3mm lange SpiÃŸe;
Reaktionsort ift diefer Teil fowie die ganze Ã¼brige Strecke des grÃ¼nen Keim-
lings. die darunter liegt. Das heiÃŸt alfo. wird nur die Ã¤uÃŸerfte Spitze einfeitig
belichtet. die folgenden Zonen im Dunkeln gehalten. tritt nach einiger Zeit unten genau
fo wie im belichteten Teil eine KrÃ¼mmung na der Seite des Lichtes ein. Umgekehrt
aber nicht: bei verdunkelter Spitze und beli tetem unteren Teil krÃ¼mmt fich weder
Spitze noch FuÃŸftÃ¼a'. Mit einigem Recht kann man die KoleoptilenfpiÃŸe als ein
Lichtfinnesorgan anfprechen. Ãœber die Fortleitung des Lirhtreizes. die hier vom
Sinnesorgan nach dem KrÃ¼mmungsort ftattfindet. hat PaÃ¤l feine Verfuthe an-
geftellt. Einesteils find fie die NachprÃ¼fung. andernteils aber die FortfeÃŸung
der gleichfalls im Leipziger Inftitut geleifteten Arbeit des DÃ¤nen P, Boyen-Zenfen.
Worauf beruht die Reizfortleitung? Was ift das Wefen der Reizleitung? PaÃ¤l
trug die SpiÃŸe eines Haferkeimlings bzw. einer Koleoptile ab. Er fÃ¼hrte den Schnitt
mit einem Rafiermeffer einige Millimeter unterhalb der Perzeptionszone fÃ¼r Licht.
alfo 3 bis 5 mm von der KeimlingsfpiÃŸe entfernt. mit aller Vorfirht glatt und fauher
aus. Das abgehobene obere StÃ¼ck fetzte er dann genau in urfprÃ¼nglirher Stellung auf
die SrhnittflÃ¤rhe wieder auf. indem er es mit zehnprozentiger Gelatine klebend mit
dem Stumpf verband. Durch eine lichtdichte frhwarze HÃ¼lle umkleidete er die Reak-
tionszone. und zwar fo weit. daÃŸ Stumpf und noch ein' kurzer Abfrhnitt des unteren
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SpiÃŸenkcils verdunkelt waren. So weit gefchah dies. wie die Ã¼brigen Vorbereitungen.
irn lcdwacden roten Licht. Notes Licht [Ã¶ft nÃ¤mlich bei grÃ¼nen Pflanzen keine photo-
tropifcden Bewegungen aus. Unter weiterer Beachtung aller BvrfimtsmaÃŸregeln fÃ¼r
[hieÃŸe Belichtungsverfuche lieÃŸ Pan( darauf einfeitig die Lichtftrahlen einer elektrifchen
Llictallfadenlampe auf den freien SpiÃŸenleil einwirken. Nach zwei bis drei Stunden
trÃ¼mmt fich die Spitze; und der weitere Erfolg ift merkwÃ¼rdig genug: nach weiteren
ein bis zwei Stunden beginnt auch der verdunkelte Stumpf fich ebenfalls nach der
Ltcdtfeite zu kriimmen. Nach fechs bis zehn Stunden ift das Ergebnis vollkommen
klar. daÃŸ eine Leitung des Lichtreizes iiber die Wundftelle hinweg ftattgefunden hat.
Von v9 Verfuwen gaben 78 diefen Ausfall. SelbftverftÃ¤ndlich find Kontrollverfucbe
gemacht worden. um Fehler auszufchlieÃŸen. Somit ift zu einer phototropifchen Reiz-
ubertragung beim Haferkeimling die ungeftÃ¶rte Verbindung von Zellen und von Proto-
plasnta nicht nÃ¶tig. Wohl ï¬nd nun hier die SchnittflÃ¤chen mit Gelatine beftrichen
werden. doeh wÃ¤re immerhin denkbar. daÃŸ dadurch eine vÃ¶llig ununterbrochene Tren-
nungsfcdicdt nicht geliefert wÃ¼rde. Irgendwo kÃ¶nnte das Protoplasma der bloÃŸgelegten
Zellen von Stumpf und SpiÃŸe in BerÃ¼hrung treten. Um einwandfrei auch die fort-
laufende Trennungsfchicht zu verwirklichen. legte PaÃ¤l ein mit zehnprozentiger Gelatine
durcdtrÃ¤nktes Scheibchen des porigen fpanifchen Rohres zwifchen die beiden Teile des
haferkeitnlings und belichtete wie frÃ¼her. Der Erfolg ift der gleiche. allerdings ab-
gefwwÃ¤cht. Die Rohrgelatinefchimt hatte eine Dicke von mindeftens M,... bis */.z min.
Der pbowtropifthe Reiz kann alfo durch einen fremden leblofen Stoff hindurch-
geleitet werden. Es fragt fich. ob diefe Leitung chemifcher oder elektrifcher oder noch
anderer Natur ift. Diefe Frage zu entfcheiden. darauf zielen andere Berfuche Pacils
ab. Sie ï¬nd noch niwt eindeutig entfchieden. So viel kann vorlÃ¤ufig gefagt wer-
den. daÃŸ die Reizleitung wahrfcheinlich durch geld'fte. wandernde (diffundierende)
Stoffe_gefchieht. . Or. GÃ¼nther Schmid. Halle.
Etn Jahr Hochfchularchtv. Es muÃŸ der ..Deutfchen Studenten-
fchaftâ€œ. d. h. der Gefamtorganifation aller StudentenausfchÃ¼ffe. hoch angerechnet wer-
den. daÃŸ ï¬e einem Plane zur Verwirklichung verhalf. der [eit etwa zehn Jahren von
Profeffor Paul Sfvmank in deftimmter Form vertreten wurde: der GrÃ¼ndung eines
Hochfchularchivs. In feinem erften AnftoÃŸ gehenden Artikel. der Dezember 1912 in
der ..Akademifcben Nundfchau" erfchien. wies Sfomank einem [ol-hen Inftitut auÃŸer
fammelnder und regiftrierender. dann aber auch beratender TÃ¤tigkeit pofitiv wiffen-
flhaftliche Aufgaben zu. die in der FÃ¶rderung der ..Hochfchulkundeâ€œ beftehen follten.
3m AnfchluÃŸ an die eben eingerichteten akademifchen Auskunftsftellen oder die
Kaifer-Wilhelms-Gefellfchaft glaubte er. die Schaffung der nÃ¶tigen Einrichtungen er-
mÃ¶glichen zu kÃ¶nnen. Er legte fich mithin noch nicht endgÃ¼ltig darauf feft. ob ein
Hochfchularrbiv oder Hochfthularchive das beffere fei. machte das vielmehr ganz von
der praktlfchen Entwicklung abhÃ¤ngig. Es ift gut. daÃŸ das Hochfchularchiv. das am
1. Oktober 1920 in GÃ¶ttingen erÃ¶ffnet worden ift. und das in Sfvmank feinen wiffen-
323
fcbaftlichen Leiter fand. ein Zentralarchiv geworden ift. Gerade fo kann die How-
fehulforfchung am beften gefÃ¶rdert werden. Und ganz folgerichtig ift nun auch von
der praktifchen Arbeit der Auskunftsftellen vÃ¶llig abgefehen worden. und man be-
fchrÃ¤nkt fich lediglich darauf. alles Material Ã¼ber Hochfchulwefen wie Ã¼ber das Stu-
dententum fÃ¼r die wiffenfchaftliche Bearbeitung zu fammeln. DurÃ¤) das Entgegen-
kommen der meiften Hochfrhulen. Kultusminifterien und vieler anderer amtlicher
Stellen ift bereits ein anfehnlicher Anfangsbeftand zufammengebracht. zu dem noch
Sfvmanks eigene HomfÃ¤pulgefchiwtliÃ¤pe BÃ¼cherei und das Archiv des GÃ¶ttinger S. C.
als Leihgaben hinzukommen. Notwendig werden freilich neben diefen Material-
zuwendungen auch GeldbeitrÃ¤ge fein. und am beften werden wohl der weitere Ausbau
und der Fortbeftand diefer GrÃ¼ndung durch ReichszufchuÃŸ gefichert werden kÃ¶nnen.
Erft dann kann das Hochfchularrhiv das werden. was feinen SchÃ¶pfern vorlehwebte:
ein Mittelpunkt der deutfchen Hochfrhulforfchung. 1)r. Friedrich Schulze.
FÃ¼r die Frauenwelt.
D t e M o d e d e 5 e l' b [k e 5. Die neuen Modelinien ï¬nd reizvoll und
malerifÃ¤). Boshafte Leute behaupten zwar. die Frauen verficherten diefes von jeder
neuen Mode. dem ift aber nicht fo. Wer fich viel mit der Mode befÃ¤zÃ¤ftigt. fieht
manches aufrÃ¤umen. was er lieber ungefchaffen wÃ¼nfchte. und lÃ¤ÃŸt fich nicht von jeder
Mode ohne weiteres gefangennehmen. Mit der herrfÃ¤zenden Herbft- und Winter-
mode aber kÃ¶nnen wir zufrieden fein. ZunÃ¤ehft bringt fie einmal - und das ift
wefentlich und fehr zu begrÃ¼ÃŸen - den lÃ¤ngeren Rock. Den lÃ¤ngeren Rock - nicht
den langen. denn das wÃ¤re genau [o fchlimm. nein. noch viel fchlimmer als der fehr
kurze Rock. Diefer wirkte auf der StraÃŸe. befonders bei nicht mehr ganz jungen oder
ganz fchlanken oder ganz gerade gewachfenen Damen oft recht unerfreulieh; jener
wÃ¼rde das auch tun und auÃŸerdem noch fehr unpraktifÃ¤) fein. Nein. die LÃ¤nge. die
man jeÃŸt anftrebt. ift vernÃ¼nftig und geftattet doch noch. den feinen Schuh. den zier-
lichen KnÃ¶chel und den zarten Seidenftrumpf gebÃ¼hrend zu zeigen. Der Ubergang
zu diefem lÃ¤ngeren Rock wird z. B. an den Nachmittags* und Gefellfchaftskleidern
den AnhÃ¤ngerinnen des kurzen Nockes noch dadurch befonders leicht gemacht. daÃŸ das
eigentliche Unterkleid. wie man es fchon im Sommer vielfach fah. kurz gehalten ift.
und daÃŸ nur lang darÃ¼ber hÃ¤ngende zipflige Ãœberteile die neue RocklÃ¤nge andeuten.
Diefe Form des NoÃ¤es findet man bei einem Teil der Kleider. wÃ¤hrend eine zweite
Richtung. die des fogenannten Stilkleides. energifcher vergeht und ihren Kleidern
ohne weiteres den wefentlich lÃ¤ngeren und um die HÃ¼ften baufchig gereihten Rock gibt.
Zu ihm gefellt fich dann immer ein leicht anliegendes. faft glattes Leibchen mit flachem
reroronet (ler erfahrene grZt Zur KrÃ¤ftigung uno auffrischung geschwÃ¤chter uno abgesoannter dienten rnit rorZÃ¼gllchem
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Ausfchnitt. fo daÃŸ diefe Kleider unbedingt an die Biedermeierzeit und die angrenzen-
den Epochen erinnern. Der weite. flache und kragenlofe Schulterausfihnitt ift Ã¼brigens
allen Abendkleidern eigen; er zeigt nur infofern hier und da eine kleine Abweichung.
als man ihn oft fchief arbeitet. alfo an einer Seite wie leicht herabgerutfcht wirkend.
was fehr graziÃ¶s ausfehen kann. Von den neuen Jackenkleidern ift zu berichten. daÃŸ
ihre RÃ¶cke Falten und HÃ¼ftpaffen zeigen. und daÃŸ ihre faft immer hoch gefchloffenen
Jacken fehr lang und mit glociigen. oft zipfligen SchÃ¶ÃŸen ausgeftattet find. Reicher
Pelzbefafz und Stickerei aus fchmalen Pelzftreifen oder kriminerartig wirkende. kurz
gefihorene Wollftickereien ergeben ihren AuspuÃŸ, Die MÃ¤ntel des Herbftes und
des Winters werden weit fein. und wenn nicht ganz und gar in Capefvrm. wie der
elegante Abendmantel es faft durchweg fein wird. fo doch fehr zum Cape hinttrebend.
oft mit fchon beim GÃ¼rtel anfeÃŸenden KimonoÃ¤rmeln. die. wie auch vielfach die Ã„rmel
des Jackenkleides. die nach unten weite Pagodenfvrm haben. Pelz bildet auch bei
den MÃ¤nteln faft immer den AuspuÃŸ. nur hier und da von langen Franfen ver-
drÃ¤ngt; wo er aber gewÃ¤hlt wird. ift auch immer das Beftreben zu erkennen. ihn in
neuer.. nicht alltÃ¤glicher Weife anzubringen. Oba-Marie,
Lichtkultur. Die Sparfamkeit. zu der Krieg und Verarmung uns ver-
urteilten. verfchuldet durchaus nicht in jeder Beziehung ein Sinken unferer Lebens-
haltung. Verfihwendung war nicht gleichbedeutend mit Kultur. Edle Einfachheit
zeugt von gelÃ¤utertem Gefchmack, Die Erkenntnis. daÃŸ aufdringliche Tapetenmufter
barbarifch find. daÃŸ man ein wohnliches Zimmer am beften auf einen Ton ftimmt.
daÃŸ ein eftgewand in die Umgebung eingepaÃŸt. ein StraÃŸen- wie ein Berufskleid
unauffÃ¤llig und zweckmÃ¤ÃŸig fein fvll. war iÃ¤ngft durchgedrungen. als wir in unferem
VerhÃ¤ltnis zu der noch nicht in allen HÃ¤ufern felbftverftÃ¤ndlichen elektrifchen Be-
leuchtung nur eins kannten: Verfchwenbung, MÃ¶glichft viele Lampen muÃŸten brennen.
die man ja fo bequem durch Steckdvfen an allen mÃ¶glichen PlÃ¤tzen des Zimmers an-
bringen konnte. und die Wohnungen waren die begehrteften. in denen Speife- und
Empfangszimmer mit Deckenliiht ausgerÃ¼ftet waren, Das ftrahlte dann heller als ein
Sternenhimmel. und Menfchen und Dinge fchwammen in Glanz. Das alles ift fchon
halb vergeffen. Rationierung der Kohlenwirtfchaft und das Anfchwellen der Strom-
preife erzwungen EinfchrÃ¤nkung im Lichtoerbrauch. Streiks tauchten die StÃ¤dte in
fchwarze Finfternis. Das Auge gewÃ¶hnte fich an kÃ¼mmerliches ZumaÃŸ -* und lernte
wieder fehen. Seitdem ift in unferen Wohnungen die Lichtkultur im AufdlÃ¼hen.
Das UbermaÃŸ verlchwand. das jede Einzelwirkung Ã¼berblendete; ZweckmÃ¤ÃŸigkeii --
oft zu unrecht mit RÃ¼chternheit verweihfelt Â»- gibt die Grundlage jener ruhigen
SchÃ¶nheit. die ein Heim traulich macht. Eine Flamme da. wo fie erleuchten foll; -
auch zwei. drei. zehn Flammen. wenn der Raum groÃŸ und hoch und die Gelegenheit
feftlich ift . . , Alfo eben nur dann. Keine Flamme als Selbftzweck. um den Eindruck
zu erzeugen: wir haben es dazu. In FÃ¼rftenfchlÃ¶ffern. wo man nicht nÃ¶tig hatte. auf
feinen Reichtum aufmerkfam zu machen. war oftmals. der Mode zum Trofz. die Kerze
-- und zwar die Wachskerze. die duftende - in den alten Venezianern auch im
elektrifchen Zeitalter beibehalten worden. Von neuem lernten wir auch in engen
VerhÃ¤ltniï¬en ihren warmen. goldenen Schein lieben. der Frauengefichtern und glÃ¤n-
zenden Seidenftoffen vorteilhafter ift als jede andere Lichtart. Auch die Petroleum-
lampe. die iÃ¤ngft als erledigt galt und verachtet wurde. gelangte aus verfchiedenen
wirtfihaftlichen GrÃ¼nden wieder in Gebrauch. Es ift mancherlei gegen fie einzuwenden:
fie ift nicht die reinliwfte Beleuchtungsform. verbreitet leicht Geruch. fchwelt beim
VerlÃ¶fchen. Doch ihr kerzenÃ¤hnliches. gelbes Licht tut wohl. und ihre Tragbarkeit
ohne Leitfchnur ift bequem. Ein Zimmer mit Petroleumlampen lÃ¤ÃŸt fich in den
Raumwirkungen umgeftalten. indem man je nach Bedarf Plauderw'inkel. Teerunden
fchafft. Dem kunftreich gedeckten Tifch gebÃ¼hrt Oberlicht, Aber es foll nicht unver-
mittelt niederftÃ¼rzen. Die breite. in der Farbe forgfam gewÃ¤hlte Seidenfalbel ver-
hÃ¼llt dem Auge die Lichtquelle So blinken TifcbgerÃ¤t und Tafeltuch in frohem
Leben - betonen fich als Mittelpunkt; die HintergrÃ¼nde treten verdÃ¤mmernd zurÃ¼ck.
Ze nach der StÃ¤rke des Lichts und dem Umfang des Schirmes mag man allein den
Tifch oder auch die um ihn figenden Menfchen voll beftrahlen laffen. Bei einem
Fefteffen. zu dem man in Schmuck erfcheint. follen die KÃ¶pfe und die GewÃ¤ndei,
Perlen und Edelfteine wie eine fprÃ¼hende Girlande mitwirken. In engem. vertrautern
Kreis. wo aller Wert auf das GefprÃ¤ch gelegt wird. genÃ¼gt der beftrahlte Tifch. der
fich wie eine Infel aus den Schatten hebt; die Sprechenden lehnen gern im Zwie-
licht. Es macht mitteilfam. FÃ¼r zwanglvfe Gefelligkeit. fÃ¼r EmpfÃ¤nge und die fpÃ¤te
Kaï¬eeftunde nach einem Abendeffen gliedert man die RÃ¤ume. indem man hellere und
mattere Lampen als Anziehungspunite fÃ¼r kleine Gruppen zwifchen molligen Seffeln
rerteilt. UnabgedÃ¤mpftes reinweiÃŸes Licht in bÃ¼rgerlichen Wohnungen ift pathetifÃ¤) -
oder es gemahnt an die peinliche Lichtdurchflutung Ã¤rztlicher Operativnszimmer. Doch
fpare man mit rvfenroten Schirmen. auch mit Lila. Beide Farben nehmen fchttell
fade SÃ¼ÃŸlichkeit an. Rot. Orange. Gelb wÃ¤rmen das Licht; GrÃ¼n fÃ¤nftigt ohne KÃ¼hle.
FÃ¼r das GleichmaÃŸ der Arbeitsftimmung und zum Wohl angeftrengter Augen ver-
harrt man ohne Modewechfel beim GrÃ¼n; allenfalls ein dunkles Violett. das den
Raum allerdings fehr verdÃ¼ftert. kommt dafÃ¼r noch in Frage. Eigentlich ift Violett
die Farbe fÃ¼r Mufifzimmer, Hellblaues Licht erweckt Vorftellungen von tlirrendem
Glas und Gletfcherfpalten. Sandfarbene und rehbraune Abblender tun zwar den
Dienft von GrÃ¼n. doch ihr Ã¤fthetifcher Reiz ift fchwacb. Phantafieanregend. magifcb
gleiÃŸen PerlgehÃ¤nge um die Birne oder den GlÃ¼hftriimpf; fÃ¼r fie find Farben-
zufammenftellungen feinfter kÃ¼nftlerifcher Berechnung mÃ¶glich; fie mildern das Licht
und fteigern durch kleine. fchaukelnde Reflexe doch fein Leben. FÃ¼r Lefelampen farb-
lofe Perlfranfen; goldene. bunte fÃ¼r die Plauderecke; zartgetÃ¶nte. filbrige fÃ¼r die Bett-
lampe - doch fÃ¼r die groÃŸe HÃ¤ngelampe Ã¼ber dem Tifch. der fchon mit Glas und blanken
Dingen beftellt wird. nicht durch fchwere und gliÃŸernde Perlen eine Wiederholung diefes
EindruÃ¤s. fvndern leichten. flatternben Seidenbehang! Anna Kappftein.
Literatur und Kunft.
Hermann Lvns und die Frauen. Den Lefern von Hermann
LÃ¶ns' Bekenntnisroman ..Das zweite Gefichtâ€œ ift die von der leidenfchaftlichen Liebe
des Malers ?elmold Hagenrieder bis zum kÃ¶rperlichen und feelifchen Zufammenbruch
umwvrbene waantje Swantenius eine vertraute Geftalt. Run hat fie felbfi
Ã¼ber ihre Beziehungen zu dem verheirateten Dichter. der als Freiwilli er in den
Krieg zog. um den Tod und damit die ErlÃ¶fung von bitterfter Oual zu fu en. in dem
Buche ..Hermann LÃ¶ns und die Swaantjeâ€œ (Deutfche Landbuchhandlung G. m.
b. H.. Berlin) AuffchluÃŸ gegeben. und wir kÃ¶nnen es verftehen. daÃŸ diefes MÃ¤dchen
mit der poetifchen Seele as Herz des Dichters fo tief bewegen konnte, Die klagen-
den Lieder des ..Kleinen Rofengartensâ€œ fingen von ihr. und der â€žWehnvolfâ€œ. den
LÃ¶ns in drei fieberhaften Women niederfchrieb. wÃ¤re ohne fie nicht das geworden.
was er ift. Der Bericht Ã¼ber des Dichters unfelige Leidenfchaft fÃ¼r die Bafe feiner
Frau und den zermÃ¼rbenden Kampf um den BefiÃŸ des geliebten MÃ¤dchens. das fein
der Frau gegebenes Wort nicht brechen und ihre Gegenliebe nicht geftehen will. ift
erfchutternd zu lefen. Hermann LÃ¶ns ift an Swaantje zugrunde gegangen. und wir
kÃ¶nnen nur an das Schickfal dieAFrage ftellen: MuÃŸte das fein? - Eine ErgÃ¤nzung
zu dem Swaantjebuch bilden .. eine Erinnerungen an Hermann LÃ¶nsâ€œ von
Elifabet LÃ¶ns-Erbeck. Die Verfafferin. LÃ¶ns' erfteMrau. plaudert darin. nicht
ohne Selbftverherrlichung. von dem feinen. vornehmen enfchen. dem noch immer
ihre Liebe gehÃ¶rt. und weiÃŸ uns auch mancherlei Intereffantes Ã¼ber des Dichters Ari
und Wefen zu fagen. Sie erzÃ¤hlt reizvolle Einzelheiten aus feinem Leben und Schaffen.
die auf LÃ¶ns wie aufblifzende Lichter ihren erhellenden Schein werfen. Swaantje ift
(FortfeÃŸirng auf Seite 327.1
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Das goldene Mainz
von Chriftian Adalbert.
Mit Bleiftiftzeichnungen von R. M u t d.
in eigenartiger romantifwcr Zauber liegt Ã¼ber dem alten Mainz am Rhein. Wer
Evan der ehemaligen efte Kaftel kommend die Rheinbriieke Ã¼berfchreitet und nur
einmal das prachtvole Bild der finkenben Abenbfonne gefihaut hat. die in dunk-
ler Glut Ã¼ber dem Strom leuchtend hinter den Sthattenriffen der Kirchen und
Sihlofzdauten langfam verfihwinbet. der vermeint die Geifter der Geftalten fande-
den zu fehen. die einft vor faft zweitaufend Jahren den Grundftein zu der ehr-
ioiirdigen Stadt legten. Mit llingenbem Spiel
Zlluftrirte Zeitung
viel zu tragen haben.
Â» Gewaltige Indu-
ftriewerle der ver-
fahiebenften WirtÂ»
fehaftsgebiete feblieÃŸt
Mainz in feine Mau-
ern. Da find die
groÃŸe Waggonfabrik
der GebrÃ¼der Gaftcll
- eine der Ã¤lteften
in Deutfihlanb -.
der Giebel-Konzern.
,die RÃ¶mhelb'fchen
Eifenwerte. das
f_ --. -â€ž_.
Mainz vom Rheine aus gefehen.
zogen die Heerfcharen des rÃ¶mifchen Feldberrn
Jrufus an den Ufern des Rheines entlang,
*Ituf hoher Warte der HÃ¼gel. die jetzt das
Stadtbild begrenzen. bauten fie ihre .Feld-
lager und einen mÃ¤chtigen Wartturm. der noch
deine als ..Drufusfteinâ€œ einen weiten Ausblick
iiber die Stadt gewÃ¤hrt, dlaguntia uuren _ -
das goldene Mainz -. dem fchon zur RÃ¶mer-
teil fo groÃŸe Bedeutung durch feine Lage am
Eingang des Rheingaues zukam. gelangte zu
belonderem Rufe im Mittelalter. ba Bonifacius
das Erzbistum Mainz ftiftete und fomit den
Grund zur kirehengefchichtlielwn Bedeutung der
Stadt legte. Bon den zahlreichen ErzbifchÃ¶fen
und Kurfi'irften der turmainzifihen LÃ¤nder ift
wohl Willigis (*f- 1011) am bekannteften. Gilt
....... .-
TL>1

j *Wxeï¬W
Haupt der Hommel-Werkzeugfabriken und viele
andere bedeutende Firmen der Sehwerinduftrie.
Auch die Mainzer Verlagsanftalten. befonders
Swotts SÃ¶hne als Wagner-Herausgeber. die
Leder- und MÃ¶belfabriken haben europÃ¤ifehen
Ruf. Ganz befonbers aber gilt Mainz feit vielen
Jahrhunderten als Mittelpunkt des beutfiben
Weinbandels. Was im Rheingau an tÃ¶ftliihen.
raffigen HochgewÃ¤ehfen gedeiht. was an edlen

SehloÃŸabzugen der rbeinifchen Herrenï¬ÃŸe geboten

- + wird-was die nahen rheinhefï¬fchen Weinberge
an milden und feurigen Weinen hervorbringen.
das gelangt durch den Mainzer Weinhandel auf
den Weltmarkt. TagtÃ¤gliih wandern von Mainz
aus viele Taufende von Flafchen mit der Bahn
. i . i
bo als der ei entli e Erbauer des Main- .x- . * 7'â€ž j .
:eck DFins. beffen ZauptcYebÃ¤ude zwar-bald ba- "KFG-7 l ?derEdsn ?Zend-impfen! "ach alle" WWW*
nach durch euer zerftort. aber _im .zwolftenunb - l-
.* W] â€žW Seel-"KUKA (ZuixftfearÃŸixhgdreinbedscuxÃ¤ndlte] bze)utf?7e
""Ybnteâ€œ * ?brbunkdetz tote-ent?) mÃ¤vcÃŸerfleÃŸfx' "i t *- .' *Ã„nne- tj't Auf der Mathilben-Terrafle die in ebbdbter ?lc-race*
gen .zotni wie er au 9e au wul ell- e s u" ' _--. Â»"-l' * ' ** nicht nur die ganze Stadt: fondern auch weite
dolle Turmbauten. neun Kapellen und vierzehn
AltÃ¤re im Innern. die durch die befonbere Bau-
art des Domes eine ungewÃ¶hnlich weihevolle
Stimmung auslÃ¶fen. haben die Kirihe viele Jahr-
hunderte zum Ziele rbeinifcher Wallfahrer ge-
macht. Auch heute noeh ift der Mainzer Dom
ein Bauwerk. das nicht nur dem kunftfinnigen
Laien. fondern aua) dem Sachkundigen der Kir-
cbenlunft groÃŸe SchÃ¤tze zu offenbaren vermag.
Wenn am Fronleichnamstag die Prozeffion am
Mainzer Dorn vorbeifehreitet. dann glaubt man
li>i entrÃ¼ekt in die Tage. in benen bie Mainzer
KirchenfÃ¼rften einen Einï¬‚uÃŸ ausÃ¼bten. der da-
zurnal den mancher weltlichen Herrfcher weit
iiberragte. und in denen ein prunkvolles Kirchen-
feft das andere ablÃ¶fte.
Mainz war oft der SihauplaÃŸ kriegerifcher
Ereignifle. So wurde die Stadt im DreiÃŸig-
jÃ¤hrigen Krieg vom KÃ¶nig Guftao von Schwe-
--7*-; ,-*p
.f "*7 '-l'.
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Teile des Umkreifes beherrfchenb Ã¼berragt. liegt
das VerwaltungsgebÃ¤ude des bekannten Welt-
!! 4.:- . â€œÃ„ -, haufes. Unter ihm ziehen fich in lieben Schich-
g- _z z. ; .UF-Z ten unter ber Erbe bis weit in das Innere der

7.-,.- Ã– . , . -Â».'- Stadt die Kellereten hin.â€žin denen das ..fliifï¬ge

"k : fï¬ [Q l Gold, in unendlicher Fulle aufgeftapelt lagert.
. Â»-
g tg_ f Ã¼: Sechzig Keller und zahlreiche Lagerbauten bilden
das ganze Anwefen. zu beffen Durchwanderung
der Befueher etwa anderthalb Stunden Zeit

braucht_ Ein wahres Bergwerk ï¬nd diefe Kelle-
reien; fieâ€žgelten mit Recht als eine der grÃ¶ÃŸten
Sehenswurdigkeiten am Rhein. Siberzdaft wird
oft behauptet. daÃŸ das goldene Mainz [einen Bei-
namen von ..Kupferberg Goldâ€œ erhalten habe.
beffen Herfteller 1a feit vielen Jahrzehnten einen
fo regen Anteil am AufblÃ¼hen der Stadt ge-
nommen haben.
So ,war es das Verdienft des Haufes Kupfer-
berg. die Verwendung von ..Rieslingâ€œ- Weinen
?SWS
z
den befetzt. wenige Jahre darauf von den Kaifer-
Der Dom zu Mainz. erbaut 975-1009 von ErzbifchofWilligis. der
vom Par-ft das Borreel-,iterbie'h den deutfihen KÃ¶nig zu trÃ¶nen und
anfallen deutfthen und franzÃ¶fifcben Konzilien den Vorfiti zu fiihren.
- der ebelften deutfehen Traubenforte - zur
Sektbereitung auszugeftalten. dadurch der gefam-
ten deutfrhen Sektinduftrie den Weg zu eigen.
lichen zurÃ¼ckgenommen. als-
dann von den Franzofen er-
obert. im WeftfÃ¤lifchen Frie-
den wieder zuriiagegeben.
bald darauf wieder von den
Franzofen genommen. dura)
Sachfen und Bayern be-
freit und am denkwÃ¼rdigen
2]. Oktober 1792 durch Ver-
rat in die HÃ¤nde des fran-
zÃ¶fifehen Generals Cuftine
gefpielt, Ein Jahr danach
ftÃ¼rmten preuÃŸifehe Scharen
unter Kaltreuth die Stadt.
ein Jahr fpÃ¤ter nahmen fie
die Franzofen wiederum. bis
der Ã¶fterreiihifehe .Feldmar-
fehall Clerfaot Mainz erneut
befreite. Nachdem im Jahre
1797 die Franzofen nochmals
die Stadt gewonnen hatten.
fiel fie 1801 endgÃ¼ltig an
FrankreiÃ¤). unter deffen Herr-
fihaft fie fÃ¼nfzehn Jahre
blieb. bis fie dann im Wie-
ner KongreÃŸ dem GroÃŸher-
zog von Heffen zugefprochen
wurde. allerdings unter der Bedingung. daÃŸ fie in mili-
tÃ¤rifcber Hinficht eine beutfibe Bundesfeftung bleibe und
von Ã¶fterreichifchen. preuÃŸifchen und .heftifchen "Truppe-n
befeÃŸt wÃ¼rde. 8m Jahre 1866 verlieÃŸen naturlich die
Ã–fterreieher die Stadt. wÃ¤hrend danach preuÃŸifche und
heffifehe Truppen bis zum Weltkriege die Garnifon
bildeten, Im Dezember 1918 hielten die Franzofen
abermals ihren Einzug. diesmal als Befatzungstruppe
auf Grund des Deutfehland nach dem tlmfturz aufge-
zwungenen Waffenftillftands. f
Die politifchen Berwialungen haben trotz allem nicht
vermocht. den Aufftieg der Stadt zu hemmen. So 'hat
die fogenannte ..Reuftadtâ€œ. die auÃŸerhalb der ehemaligen
Feftungswerke entftand. prachtvolle breite StraÃŸen auf-
zuweifen und auch auf den ehemaligen WÃ¤llen find zahl-
reiche vornehme Villen entftanden. bie. von anmutigen
Anlagen umgeben. den Eindruck einer frohen. grunen
Gartenftabt erwecken.
Dureh die Lage an der Grenze des befeÃŸten Ge-
bietes hat auch Mainz als UmfchlagsplaÃŸ groÃŸe Wich-
tigteit erlangt. wÃ¤hrend BevÃ¶lkerung und Handel der
Stadt naturgemÃ¤ÃŸ an den fihweren Laften der Befatzung
AlbMainz, die Auguftiner StraÃŸe.
Der Marttbrunnen.
fich vom Einkaufe auslÃ¤nbifcher Weine unab Ã¤ngig
zu machen und fo dem beutfchen Sekt auf dem Weltmarlte einen Ruf zu verfihaffen.
mit dem der franzÃ¶fifihe Schaumwein (auf Grund feiner wefentliih weniger wertvollen
Rohweine) nach Anfieht der Kenner jetzt nieht mehr wetteifern kann.
7 Auch aus gefchiehtliihen GrÃ¼nden bilden die Kupferberg-Kellereien ben Zielpuntt

vieler Befucher des Rheins. befanden ï¬ch boch in den denkwÃ¼rdigen Tagen vom 2.
bis 7,_Auguft 1870. als die deutfehen Heere fie reich nach Frankreich zogen. das Haupt-
quartier des Bundesfeldherrn Wilhelm von ?PreuÃŸen in Mainz und die Wohnung
wie das Stabsquartier bes Kanzlers von Bismarck im Haufe Kupferberg. Auch der
Sitz des unter feiner Leitung ftehenden AuswÃ¤rtigen Amtes mit ben RÃ¤ten von Keudell
und Abeken war in diefem alten Patrizierhaufe. in den gleichen RÃ¤umen. wo heute
die Kommerzienrc'ite Kupferderg und Krufius die Gefehiele der bedeutenden Werte leiten.
Viele Erinnerungen bewahren bie Mainzer von biefen Tagen. fo befonders die
Nacht vom 7. Auguft. als das Haus Kupferberg alarmiert wurde und ein Melde-
gc'inger den anderen ablÃ¶fte. um Bismarck die erften Siegesnaebrithten von Spicbern
und von WÃ¶rth zu bringen. Nur mit webmÃ¼tigen Gedanken lieft feder Deutfche
die bronzene Gedenktafel. die. von KÃ¼nftlerhand gefertigt. auÃŸen an dem mit
dem VerwaltungsgebÃ¤ude verbundenen Wohnhaufe an jene Zeit von Deutfchlanbs
Stolz und GrÃ¶ÃŸe erinnert.
Roeh ein anderer groÃŸer Rame ift mit der Stadt Mainz verlniipft. wenn auch
fein Wirken fern von kriegerifchen Taten lag: Gutenberg. der Erfinder der Bucbdrueker-
kunft. war ein Mainzer. Allerdings ftreitet auch die Stadt StraÃŸburg im ElfaÃŸ um
den Ruhm. den Erfinder der fchwarzen Kunft ihr eigen nennen zu dÃ¼rfen. namhafte
Forfcher halten aber dafÃ¼r. daÃŸ dem ..Johannes (Henne) Gensfleifeh zum Gutenbergâ€œ
oder kurz Johannes Gutenberg zu Mainz zweifelsfrei die
Erfindung zukomme,
So hat ihm aueh Thorwaldfen in Mainz gegenÃ¼ber dem
Stadttheater ein Denkmal gefefzt. und ein groÃŸes Gutenberg-
Mufeum am Rheine birgt zahlreiche wertvolle alte Typen
und Drucke von des Meifters Hand. -
Begreiflieherweife wird auf dem Rheine reger Sport
getrieben. Es ift ein prÃ¤chtiges Bild. die langen. fcbmalen
pfeilfehnellen Rennboote des Mainzer Ruderoereins Ã¼ber
den Strom fchieÃŸen zu fehen. bemannt mit fehnigen. [onn-
gebrÃ¤unten Geftalten. Viele Erfolge haben bie
Mainzer Ruderer aufzuweifen. vor dem Kriege auch
im Auslande. und die Ãœberlieferung des guten. ital-
fifihen Wafferfports wird von Generation zu Gene-
ration weitergepflegt. Bietet boeh auch der land.
fchaftlich unvergleichlich fchÃ¶ne alte beutfihe Rhein
einen prÃ¤chtigen Rahmen dafiir. wie fiir alle Waffer-
freuden Ã¼berhaupt.
Motorjachten und groÃŸe VergnÃ¼gungsbampfer
fahren den ganzen Sommer von Mainz aus naib
dem Rheingau. vorbei an den fagenhaften Raub-
ritterfmlÃ¶ffern und den fonngekÃ¼ÃŸten Weinbergen.
Und alle zeigen fie ftolz die fchrvarz-weiÃŸ-rote
Handelsflagge. die von der BefaÃŸungsbehÃ¶rde fiir
Schiffe auf dem Rheine. nieht aber zu Lande.
geftattet ift . , . . . .
Der hiftorifthe Pulveri urm
auf dem GelÃ¤nde der Sektiellerei Kuoferberg.
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(tio krage einigen mÃ¼ÃŸten. an welchem Grte man (lie ZahÃ¶nheit cler Natur am
tiefinnigsten genieÃŸen kann, so mÃ¼ÃŸte: ihre Wahl auf ciiese Lngaciinor kanÃ¤-
sohaft fallen. Zie ist erhebt-.nei uncl beglÃ¼ckenÃ¤, sie gibt cler suchenalen Zee-.lo Ã¤io
Kuhn uncl lÃ¤ÃŸt jealos Wonsahonher-r freucliger schlagen.
Ghantarella ist eine l-lÃ¼he oberhalb 'on Zt, Marita. Lin sanft gewelltos. bÃ¼ge-
liges Geli'rncie am bergabhang. kiier steht in feierlicher Ztille 'on 2000 hinter l-lÃ¶ho
ein schÃ¶nes, in clio [sinclschaft sich fÃ¼goncies l-laus. Zain Lrbauor, Gberst 'thoma-
Zacirutt, ein sportsfreucliger uncl sportskunÃ¤iger Wann. hat aus hiebe :u Ã¤ieser
kanÃ¤sÃ¤iaft hier oben eine Welt erschaffen. Ghantarella ist ein muster- une] meister-
haft gefÃ¼hrtes klaus. Ls
Chantarella ist Ã¤io perla Luropas. Wenn .tio l)iahtar uncl clio hllaler sich Ã¼ber
ermuntertâ€œ
feierliche, balcl rÃ¼tsel'olle Klingen in Lis uncl Zahnee cler gigantischen Ãœinterwelt,
Ã¼ber (lie ein enrianblauer klimmel sich herrgottsjauchrencl spannt, ein ewiges Zohau-
spie-l mit tausenclfachen Variationen ist eien GÃ¤sten' yon Ghantarella auf ihren Zal-
konen uncl lerrassen, clio :weakmiiï¬‚ig nach eien Gesetren cler Zonnenkur errichtet
sinci, Ã¤argeboton.
Wenn man mit eier Drahtseilbahn, clio hinter (lem ZohulgebÃ¼uÃ¤e 'on Zt. Worin
emporfiihrt, clio hlÃ¶ho erklommen hat, betritt man eine 'om huxusort 8t. Morjt!
gan: getrennte uncl 'erschieclono [Ze ion. [Lino Welt cler beseligoncion feier-
liÃ¤ion Ztille, clio sich wie clio [-lanÃ¤ ottes auf miirlo Zecken uncl kranke [-[er-
:en [It. Wan geht auf schÃ¶ngebahnton Wegen, ciie rom Zanatorium Ã¤uroh Wahl
uncl iesen eier anmutigen l-iÃ¼gellanÃ¤schaft fÃ¼hren, clio hier an eier brust (les
mÃ¤chtigen Zergkolossas sohlummert. 'lief unter einem liegt (Lie bunte Neltlioh-
keit uon Zt. h/lorit: mit seinen hlotolpalÃ¤sten, in tionen lautes haben herrscht.
l-lier schwebt man hoch Ã¼ber cliesom eleganten ]ahrmarkt aller [itelkeiten. _]a.
hier oben hat man auch
hat rien Charakter eines
Zanatoriums, Wie es welt-
liche ](lÃ¶ster gibt. kÃ¶nnte
man clieses l-lans ein
weltliehes Zanatorium hei-
ÃŸen. [Ls ist mit (len raffi-
nierteston hleilapparaten
ausgestattet unÃ¤ mit elom
granciiosesten l(omfort cler
moÃ¤ernon *therapie ner-
seben. Aber seine wun-
Ã¤erbarston tieilfaktoren
sine] Zonno uncl clio klÃ¼he.
Zie geben jena phz-sika-
lischen l-[oilpotenron, ciie
(tom oft geÃ¤uÃŸerten
Wunsch (tes professor
l)r. Lrb-fieiÃ¤elberg, in
solcher ]*lÃ¶he ein Zana-
forium errichtet :u sehen.
uollstÃ¤nciig entspre-
chen. *tatsÃ¤chlich ist
Chantarolla .Ins hÃ¶chst-
gelegene Zanatorium [Zu-
ropas. Als solches ein
lange nicht genuggekann-
tes. lange nicht genug
seinem wahren therapeu-
tischen Werte nach ge-
schÃ¼trtes Unikum unter
rien wunclertÃ¼ti en l-leil-
faktoren eier Welt. l)ie
Wissenschaft kennt heute
schon clio fast mÃ¤rchenhafte
Wirkung, clio Ã¤io blÃ¼hen-
sonno (les [jooligebir s-
klimas aufÃ¤en kranken r-
ganismus ausÃ¼bt. 0b (tas hier: oÃ¤er ein ancieres Grgan Ã¤es menschlichen Mechanismus
krank ist, ob chronische l(atarrho. Atmungsbesahwercien. 8|ut-, l)riison- uncl l)armkrisen
uorliogen, 0b es sich um Ztoffweahsol- orier "errenleialen, um kranke l(noahon oÃ¤er
kranke Zeelen han-Felt, clio klÃ¼hensonno heilt unÃ¤ rettet noch riort, wo alle anÃ¤ern
Witte] 'ersagam Aber wie wenige heilboÃ¤Ã¼rftigo Mensehen wissen, naÃŸ es einen Grt
cler [Zrrie gibt, Chantarella gehoiÃŸen. cler ein Wanner-tempo] eier gÃ¶ttlichen Zonne ist?
l)rei baktoren gibt es hier. Ã¤ie Ghantarella :u einem [*:clen cler heilbeelÃ¼rftigen
Menschheit machen: l)ie Zonne, nie Ruhe. (Lie ZahÃ¶nheitl Ls gibt ohne
Zweifel uisuella LinclrÃ¼oke. ate auf clio Zeelo wirken uncl wie (kurt-h ein WunÃ¤er ](ranke
:u heilen 'er-mÃ¶gen. l)ie Ruhe, clio man auf Ghantarella genieÃŸt. wÃ¤re gewiÃŸ nirmt
so heilkrÃ¤ftig, wenn sie nicht eine [Luhe in vollkommener ZohÃ¶nheit wÃ¤re. Ghan-
tarellx ist (las ganre _fahr geÃ¶ffnet. ln jeÃ¤or _]ahrosreit empfÃ¤ngt es (las hleer
cler Uber-arbeiteten, cler miiciorerquiilton, erholungsbeclÃ¼rftigen "or'Ã¶son, clio clio
ZtaÃ¤tuernweiflung liefert, ln jeÃ¤er ahresreit kann man in Ghantarella clio Wanner*
welt riss [-loahgebirgos mit tiefem ntrÃ¼cken genieÃŸen. l)as Auferstehen eier dlatur
im ZiegesliÃ¤rt cies hrÃ¼hlings. cias ZlÃ¼tenprangon eles 80mmers mit ungerÃ¤hlten
blumenkelmon, in rienen cler heiÃŸe 'l'rank cler Zonne ruht, cler gesÃ¤ttigte Zonnen-
Ã¤uft enrilos sÃ¤iÃ¶ner hierbstwoahen mit (lern flÃ¼gelbunton Volk eier Niesen, (las balc]
als simplor huÃŸwanclerer
rias himmlische GefÃ¼hl cles
Zohwobons. 80 leicht ist
clio kuft. Lsist,als kÃ¶nnte
man siÃ¤i jocier Zeit 'om
Zoclen erheben, sich frei
in clio l.uft omporsahwin-
gen, clio Zrust cler Zonne
entgegen, [K gibt keine
besohworto Zeele, es gibt
kein mÃ¼Ã¤es hier!, nas
(lioson Anblick eier [Jorge,
Zoon unci Niesen 'or Au-
gen in Zonne uncl haft
gebaclet. sich nicht ent-
lastet uncl befreit fÃ¼hlen
wiirclo. l)ie ganao lanci-
schaft wircl hier rum Zaun-
torium. _]ecler Zahritt. nen
man hier macht, fiihrt einen
(ier Genesung ent agen.
l)asAuge.mÃ¼rii-om chau-
en, grÃ¼ÃŸt: clan leuten
Zonnenstrahl, rien [(ran-
kon umfiingt eier ?tierten
cler "acht uncl er ge-
nieÃŸt hier eien langem*
behrten stÃ¼rkenÃ¤en ZÃ¤rlaf.
Wohl steht (Lie Kir-rt-
liche Missensohaft, Ã¤ie anÂ»
Nirkung (ier [-lÃ¶hensonne
stuÃ¤iort, noch am Anfang
ihrer [ntrieckungen. Aber
schon Ã¤ioser Anfang cler
l-leliotherapic ist 'on eier
ungeheuerston Zocleu*
tung. ln Ghantarella wur-
cle bereits eine Wange 'on Ã¼rrtlichor borsohorarboit auf clio LrgrÃ¼nÃ¤ung cler ph)-
siologisohan Wirkung eles l-loÃ¤igebirgsklimas uerwenclet. [in Ztab berÃ¼hmter Aerrte
hat hier bei systematischen Zonnonkuron hÃ¶chst bemerkenswerte hleilungen eraielt.
Zo ist Ghantarella ein hauehtturm. tier clen Meg in clio Zukunft eier [(limato-
unc:l l-laliothorapio erhellt. An (ion pforten cios klauses, als NÃ¼mter :urn [auch:
Ã¤er Genesung. stehen clio Lrrengel (les hichts: lZuhe in ZahÃ¶nheit, sonniger k'riecle,
Ztille Ã¼ber rie-.m lÃ¶rmen (tes Alltags. Zinel (las niÃ¤it Zauber-mittel fÃ¼r rien kran-
ken WensÃ¤ien. clio ihrer Wirkung sicher sincli* Une] welcher hilonsah kann jetrt
'on sich behaupten. (FaÃŸ er von kein] uncl heiÃ¤on ner clunklon Gegenwart 'er-
sohont geblieben ist? Per braucht nicht l-leilung 'on irgenci einem Ungemam,
'on schweren 7erlusten auf rien Zchlachtfelrlorn Ã¤es habens? Ls gibt auf cler
Welt jetrt nur mehr oÃ¤or mincier kranke htlensÃ¤ien. ll/lehr ocler minclor 'om
Zohicksal GeprÃ¼fte. Zieh aber wirklich gosuncl uncl arbeitsfroh fÃ¼hlen. eins l)a-
sein mit wieclererwachten KrÃ¤ften Ã¤ankbar ompfinÃ¤en, losgelÃ¶st 'on allem l(urn-
mer cler [Zrclenschwere aufatmen cliirfen uncl mit neuem *latenwillon gestÃ¤rkt, an
pflicht uncl Arbeit gehen. (las lehrt ciio hohe Zehulo 'on Ghantarella.
Wer jemals alieses 'on allen GÃ¶ttern gosogneto l-laus betreten hat, behÃ¤lt im [-[er-
:en clio tiefe Zahnsualnt nach MieÃ¤erkehr. [l.
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(Fonfegung der â€žLiteratur und Kunitâ€œ von Seite 324.)
die bei weitem grÃ¶ÃŸere KÃ¼nftlerin. Bei ihrer Schilderung des zur Kataftrvphe
treibenden Liebeeverhc'iltniffes fpÃ¼rt man das dÃ¤monifcbe Walken des VerhÃ¤ngniffes.
:liun fehlt noch die Beichte von LÃ¶ne' zweiter Frau Grete, dann wiffen wir Befcheid
dariiber, wae am â€žZweiten GefÃ¼hlâ€œ Wahrheit und Dichtung ift. l)r. Arthur Plveh.
Theate l' lite 1'() l u 1'. Zuliue Bad: â€žDer Wille zum Drama." Neue
,Zeige der â€žWege zum Dramaâ€œ. Deutfches Dramenjahr 1911/l8. (Verlag von
Oefterhell'ZrCo.y Berlin.) Der auf dramaturgifchem und theatergefchiwtlichem Felde
lcit einer Reihe von Jahren als Schriftfteller mit anerkanntem Erfolg tÃ¤tige Ber-
faller verfteht es* diefer Sammlung von Abhandlungen- die zum grÃ¶ÃŸten Teil auf
Grund von Tageekritilen entftanden zu [ein [cheinem durch raffinierte Politur An-
jprueh auf bleibende Beachtung zu verfehaffen. Sein vorfiehtig abwÃ¤gendes, ehrlich
nach ObjektivitÃ¤t ftrebendee Urteil vermag est fich einen glÃ¤ubigen Leferkreis zu
Wern- und fordert nur leiten, wie beifpieleweife bei der ganz unverftÃ¤ndlichen Ãœber-
fchÃ¤fzung eines fo fragwÃ¼rdigen Maffenproduzenten wie Georg Kaifers, direkt zum
Zlluftrirte Zeitung
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Widerlpruch heraus. - Julius Bad: â€žNeue Kritik der BÃ¼hne.â€œ Dramaturgifehe
Grundlegungen und AusfÃ¼hrungen. (Verlag von Oefterheld 8: Coâ€ž Berlin.) In diefem
neuen Sammelband von in meift fehr angefehenen Zeitfcbriften innerhalb des letzten
Jahrzehnts verÃ¶ffentlichten Auflagen will der Verfaffcr mehr noch als in frÃ¼her er-
fchienenen Schriften den BefÃ¤higungsnacbrveis zum Schaffen von Theaterkulturbeitrc'igen
von bleibendem Wert erbringen, Zwar geht erÂ» zumal da er ï¬g) keineswegs Ã¼ber
Mangel an zu beicbrc'inkter SelbfteinfibÃ¤ÃŸung feines geiitigen VermÃ¶gens zu beklagen
brauchtf dabei nicht immer mit einem grÃ¼ndlich gefwliffenen Handwerkszeug an die
Arbeit, das allerhand Noftflecken vermeiden lÃ¤ÃŸt, bow bleibt genug Material Ã¼brig-
an dem achmann und Laie noeh nach Jahr und Tag Intereffe finden werden. Aue
der ftattluben Reihe von Auflagen, die in drei Gruppen eingeteilt ï¬nd (.-Die Dichtung
des DramatikersC â€žDie Kunft der BÃ¼hneâ€œ und â€žDie Organifotion des Theatervâ€œ),
verdienen die an der Spitze ftehende Abhandlung â€žDie forawkÃ¼nftlerifcben Wurzeln
des Dramasâ€œ und die fcbarikantigen Betrachtungen Ã¼ber â€žGrenzbeftimmungen der
BÃ¼hnenkunfâ€œ befvnderen Beifall. Weniger Zuftimmung wird Bad mit den Auf-
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Illuftrirte Zeitung
fÃ¤tzen iiber die Theaterorganifation unferer Zeit finden. - Ernft Stern und Heinz
Herald: â€žReinhardt und feine BÃ¼hne.â€œ Bilder von ber Arbeit des Deutfchen
Theaters. (Verlag von Dr. Eosler & Co.. Berlin.) Die in mancherlei Hinficht einzig-
artige Bedeutung. die Max Reinhardt im BÃ¼hnenwefen des letzten Jahrzehntes von
?Fund und Feind zuerkannt wird. rechtfertigen ohne weiteres eine monographifche
Ã¼rbigung [eines Schaffens. wie fie in diefen â€žBildern von der Arbeit des Deutfchen
Theatersâ€œ geboten wird. Hat man fich von ber aus Hugo Hofmannsthals bizarrer
Feder ftammenden. in FremdwÃ¶rtern fÃ¶rmlich fchwelgenden Vorrede erholt. dann nehmen
die Herausgeber. von einigen federgewandten BÃ¼hnengrÃ¶ÃŸen erfter Klaffe wirkfam
unterftÃ¼tzt. den Lefer mit artiger Ãœberlegenheit bei ber Hand. um ihn hinter den Vor-
hang und hinter die Kuliffen der Reinhardtfchen Theaterwelt zu fiihren. Zwar keine
Lobhudelei. aber boch ein Hhmnus auf diefen kleinen Teufelskerl. der vermÃ¶ge feiner
ebenfo ungewÃ¶hnlichen wie oielfeitigen Phantafie. feiner unermÃ¼dlich neue Wege
findenden Geiftesgaben und fuggeftio-ftarken Energie es derftanden hat. nicht nur der
Berliner Theaterwelt. fondern auch der ganzen Infzenierungskunft unferer Zeit einen
s
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eigenartigen Stempel aufzudriicken. klingt uns aus den mit Federzeichnungen und Photo-
graphien fehr wirkfam illuftrierten Seiten entgegen. - Profeffor Adolf Winbs:
..Die Technik der Scbaufpielkunf.â€œ Mit 14 Abbildungen im Text. Zweite. neu
bearbeitete Auflage. (Verlag von Heinrich Minden. Dresden.) Der Name des Ber-
faffers. der vermÃ¶ge feiner langjÃ¤hrigen und fruchtbaren Praxis als Schaufpieler und
Oberfpielleiter in Theaterkreifen noch immer einen guten Klang befitzt. und der fich
durch fein umfangreiches Werk ..Der Schaufpielerâ€œ auch fowohl als Schriftfteller wie
als Theaterhiftoriker Refpekt zu oerfchaffen wuÃŸte. bÃ¼rgt fÃ¼r eine erbt fachmÃ¤nnifche
Behandlung des fchwierigen Stoffes. Wenn nun zwar auch der befchrÃ¤nkte Umfang
des Bandes eine durchaus erfcbÃ¶pfende Behandlung des komplizierten Arbeitsgebiete.
nicht zugelaffen hat. fo ift dem Verfaffer doch nachzurÃ¼hrnen. daÃŸ er. Ã¼ber die Grenzen
eines Grundriffes fÃ¼r die Praxis hinausgehend. es oerftanben hat. allgemein inter-
efï¬erende Abhandlungen von Ã¤fthetifchem Wert zu fihaffen. - Bernhard Shaw:
â€žDramatifche Werke." Gefammelt in 5 BÃ¤nden. (Verlag von S. Fifwer. Berlin.) Der
als DramenfchÃ¶pfer wie als kunftkritifcher Federheld von rÃ¼ekfiihtslofer Ãœberzeugung.-
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rene fchon [eit Jahren weit Ã¼ber die Grenzen feiner irifch-englilchen Heimat hinaus
uhnrlnh- bekannte Kampfgeift. in dem ï¬ch Ã¼berlegene fatirifche Begabung mit
venfo vrelleitigem wie grÃ¼ndlichem philofophifehen Wiffen in ganz feltener Weile
-aaren. wird hier von feinem wagejrohen deutfchen Verleger in einer fplenbib aus-
cltaneten. gegen die frÃ¼here noÃ¤) um zwei BÃ¤nde vermehrten Ausgabe auf den
Rar-tt gebracht. WÃ¤hrend der 4. Band neben einigen feharfpvintierten Profa-
ertragen aus dem verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig noch wenig anerkannten Sehmerzenskind Shaws.
rt vieraktigen KomÃ¶die ..Menfeh und Ubermenfchâ€œ. befteht. wird der 5, Band aus
-er fÃ¤hon wieder verfrhollenen KomÃ¶die ..Major Barbaraâ€œ und dem dafÃ¼r um fo er-
olgreieheren FÃ¼nfakter ..Der Arzt am Scheidewegeâ€œ gebildet. Beiden BÃ¼hnenwerken
icht ein Kommentar voraus. der das funkelnde SelbftbewuÃŸtfein des in feiner Art
ur Zeit wohl einzigen IrlÃ¤nders in mÃ¤chtiger Durchfwlagskraft zeigt. - Auguft
Ztrindbergv BÃ¼hnenwerke. In neuer Ãœberlegung von Heinrich Goebel, 1. und
k. Reihe zu je 6 BÃ¤nden. (Verlag von Oefterheld & Co.. Berlin.) Der hoehangefehene
Ã¼crmittler nordifeber LiteraturfchÃ¤tze. in dem fich reiches philologifehes Wiffen mit
Illuftrirte Zeitung
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forgfÃ¤ltig gefehultem ftiliftifchen KÃ¶nnen und mit einem in der modernen Gelehrten-
welt nicht hÃ¤ufig anzutreffenden wirklichen Siharfblirk fÃ¼r die Praxis des BÃ¼hnen-
wefens glÃ¼cklich vereinen. hat die Aufgabe. eine im deutfchen Theaterleben unbedingt
brauchbare Ausgabe der dramatifihen Dichtungen Strindbergs zu liefern. glÃ¤nzend
gelÃ¶ft. Die vertraulichen Beziehungen. bie Profeflor Goebel leit Jahren mit der
Geifteswelt des fchwedifwen Meifters verbinden. fowie fein Eindringen in die tech-
nifehen Apparate des troÃŸ aller Eigenart gefuehter OriginalitÃ¤t ferngebliebenen
und kampfesfrohen nvrdifrhen Poeten laffen diefe neue UderfeÃŸung troÃŸ mancherlei
Druckfehler faft uneingefibrÃ¤nkt empfehlenswert erfrheinen. Die uns vorliegenden
beiden Reihen umfaffen folgende Dichtungen: 1, Reihe ..Der Totentanzâ€œ. ..Gefpenjter-
fonateâ€œ. ..Raufchâ€œ. â€žAdventâ€œ und ..Vier Einakterâ€œ, 2. Reihe â€žOfternâ€œ. â€žUnwetterâ€œ.
..Die BrandftÃ¤tteâ€œ. â€žPelikanâ€œ. ..Die Kronenbrautâ€œ. â€žFrÃ¤ulein Julieâ€œ und â€žGlÃ¤ubigerâ€œ. -
Herbert Eulenberg: â€žMein Leben fÃ¼r die BÃ¼hne.â€œ (Verlag von Bruno Eafï¬erer.
Berlin.) ..Ich habe mir meine Begeifterung wie meine Galle darin von der Seele
gefthriebenâ€œ. bekennt der als expreffioniftifrber Tbeaterdiehter mit heiÃŸem BemÃ¼hen
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fchon feit Jahren um die Palme ringende Schriftfteller in einer effektvoll ausgeftatteten
Selbftanzeige diefes Buches. deffen Titel bereits erkennnen lÃ¤ÃŸt. daÃŸ man nÃ¼chterne
krittfrhe ErÃ¶rterungen vergeblich darin fachen wird. Dagegen tritt uns der von ..feiner
Kunftâ€œ. von â€žfeinem Stilâ€œ. von feinem Geift und KÃ¶nnen felfenfeft Ã¼berzeugte. fich
mit den GroÃŸen im Reiche der Dramenkunft gar gern in einem Ate.n nennende
Autor mit ungefrhminkter Offenherzigkeit faft in jedem Abfchnitt entgegen. um zwar
hÃ¤ufig zum Widerfpruch. Ã¶fter auch zum LÃ¤cheln zu reizen. immer aber ein unter-
haltfames Literaturfeuerwerk abzubrennen. Und das ift ja wohl der erfte Zweck diefer
Ãœbung. deren markantefte Abfchnitte. ..Wie ich gefpielt werden mÃ¶chteâ€œ und â€žÃ¼ber den
Unwert der Tageskritikâ€œ das Motto ..Viel LÃ¤rm um Nichtsâ€œ fraglos vertragen wÃ¼rden.
indeffen das 6. Kapitel. ..Drei Dichter Wiensâ€œ. eine weit echtere WÃ¤rme ausftrahlt.

als man ï¬e fonft bei diefem fo oft und gern etwas verfchrobenen ..Kulturarbeiterâ€œ zu
finden gewohnt ift. - ])r. Max Pohl: ..Vierzig Jahre Rampenlicht.â€œ (Kulturverlag.
G. m. b. H.. Berlin.) Im Rahmen einer Sammlung von kleinen Selbftbiographien
volkstÃ¼mlirher PerfÃ¶nlichkeiten. betitelt: ..Wie ich wurdeâ€œ. erfrhien diefe Schilderung
des Lebenslaufes und der kÃ¼nftlerifchen Ausbildung des bekannten__Berliner Schau-
fpielers. der als langjÃ¤hriges Mitglied des einftigen KÃ¶nigliwen Schaufpielhaufes und

als jetzige HauptftÃ¼ÃŸe des reiwshauptftÃ¤dtifwen Staatstheaters ï¬ch einen guten Namen
zu frhaffen verftand. Der diefem KÃ¼nftler angeborene Zug gewinnender Liebens-
wÃ¼rdigkeit dominiert felbft in diefen Erinnerungen. die aua) durch den Illuftrations-
fchmuck nicht wefentlich Ã¼ber gewohnte Alltagskoft hinausgehoben werden. - Adolf
Winds: ..Ouer Ã¼ber dieBÃ¼hnen.â€œ (Verlag von Schufter&Loeffler.Berlin.) Der Ver-
faffer bietet in diefem zierliwen BÃ¤ndchen einen buntfarbigen StrauÃŸ von Remini-
fzenzen. Von den am Ende der ferhziger Jahre liegenden Tagen. da Winds in Wien
den Rock des Kaufmannslehrlings an den Nagel hing. um. einem heiÃŸen Orange
folgend. das Heil in einer Theaterfcbule zu fuchen. bis in die Weltkriegsperiode. in
der er in Leipzig dem alten Kunftteinpel am FleifrherplaÃŸ den RÃ¼cken kehrte. lÃ¤ÃŸt er
in frifÃ¤zem Plauderton feine BÃ¼hnenerinnerungen aufmarfchieren. Auch allerhand
Kuliffenanekdoten fehlen nicht und werden vornehmlich im Reiche der Schminke freund-
liÃ¤z'en Beifall finden. Prof. Otto Sonne.
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Herausgabe. Druck und Verlag von I. I. Weber in Leipzig. - Verantwortliwe Schriftleiter 01-. Arthur Ploeh und Hermann Schinke; fiir diefe Nummer verantwortlich br. Arthur PlvÃ¤Z; fÃ¼r den Anzeigenteil Ernft Meckel; fÃ¼milich in Leu-J!-
In Strength-Ungarn fÃ¼r Herausgabe und Schriftleitung verantwortlich: Robert Mohr in Wien l. - Generalvertreier fÃ¼r Ungarn. Bulgarien und die TÃ¼rkei: Direktor ofef Schaller. Budapeft '71., blank kei-once .ax
Generalvertreter fÃ¼r Spanien: El Glodo. Barcelona. Esrudilleis Blanc-hs 3. - Anieigen-*Zlnnahme fÃ¼rzkdiierreich: Ã–fterreichifche Anzeigen-Gel m. b. H.. Wien l.. Riemergaffe9: fiir die Schweiz: Daube & Co . ZÃ¼rich.
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frankfurt a. Wu Ã¼aiÃŸeretreÃŸe 31, kernspr.-nn8clr|u8 nmt l-lansa dir.5553 Zur-ick.: Zcneuclreeretraiie 27, 'l'eleplron ki, 10,91; 'l'elegm Zinnlincluetrie
"laminat-ge ZÃ¼ageelreue, lange WÃ¼bren 9, kernepr.-nn8cl11u]3 diorrleee7466 Wailanel: l/ie ?3010 Zarpi 56, 'l'eleplron 70. 95; *tele-gr.: ZwblinÃ¤uetrie
beipZiZe DelitZecbqrstraÃŸe [9, kerneprecli-nnecliluÃ¶ dir. 15333 Waclricle Lil-:ale 39 _
diÃ¼rnberÃŸe kenlceetraÃŸe '30, l-'ernZpreclr-KnecliluÃ¶ Ur. 10W KeprÃ¤eentant fÃ¼r osten-reich: lngenieur 5. Zauer, Wien 1x, Ztruael-
Ikone-ert: Weraetraiie 45, kernzpreclr-KneclrluÃŸ dir. 3267 krofgaeee 13, kernepreckrnummer [2023
klleinyertretung fÃ¼r klollanei uncl elle Ã¼olonien: _fl-LWieclejr., e'6reuenlrage, cubeclrstraat 50-52, 'l'el. bleu-nix 3224, rin-13817.
krgentinien: nlleineerlcauf unter cler Werke â€ž80eleer-8tal1lâ€œ:
"ler-mann l-leinriclt ZÃ¶lcer 8e Co., 80nn a, [Knein dem. Zoeker 7 Cieâ€ž Zuenoe niree, Wein() 463.
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Unterricht, literatur uncl Zammeluresen.
i
llttncleltlttttntn
das amtliche 'smoiohnis clot- ilorlosungon unti [leitungen
erschienen uncl kann :um preise iron 1.-
"niit/.10, ocler earn Sekretariat cler l-*lanciels-l-lochschu
Li' Lil Willi]
lltttilelr-ilocinhtle Willi
im 'inter-Zomostor 1921/22 nebst 8tuntioniihorsioht ist
little. (iurch (lie Vereinigung wissenschaftlicher Verleger, 8er-
le (Zerlin 6.2, Zpnnciauer ZtraÃ¶e 1) herogen wereien.
[rate immatrllrulation: Zonnshonti, lien 22, oktober. beginn .tor 'orlesungen u. llehungon: Montag, tion 24. oktober.
der Kettler: prof. l)r. Martene.
cÃ¤ .nF cioutscher u. christlicher (Ironrilage. - GegrÃ¼nrlet 1873
[Lit-.ine [Lin-sen. real tt. reaigz-tdnnst. Ziel: "ordereltung auf alle iii-own
his 0hersefunrln. Irre-aÃŸ
kk] Unterricht unci r ieh-tote. Ã–konomie. d'
im .natorlnon tiernrnt; [Ihn 4.
geregelte-s inter-ont familiÃ¤ren Ehoniirters. Zen..
7. port.. ti'anciarn. [stiller
pre-peer frei ciurch (ile l)ireirtion.
illinengeilnllirrrltdert. kiitkaoooium. lantlsehulheitn y
mÃ¤lrje hÃ¶chsten Langes
uncl .erklÃ¤re :erlernt/lÃ¤utet!" KÃ¼nstler.
kunst-klaus dablbejm
Berlin, potsciatner 8tr.118b
6c.-
Ioeber. eur-biene."
gutem papier gedruckt in 8
te*
ln 8 befondere gefazmactoo
fi'
gefammelte Werke â€œ"7
Inhalt;
nehmende Mond (Mutter und Kind) x
Der eg zur Vollendung x Nationalismus. Bd. 8: Die perfÃ¶nlithletl
Zum erften Male gelangt jetzt die Gefarntausgabe der Werte Tagoree
die fo wenig Vollendetes hat. liebt die Ã¼berragende perfÃ¶nlithkelt Ta g
Ganzes da. Graf Kehferllng urteilt lm Meg": .. . ...ct-ry' 711 (Jr-es .Fir-nm
Zrrjtet'lert mir-F er Fler'Ã¤rmr'j r'g verehrt.â€œ

JH tiefere diefe Ausgabe. von welcheraBÃ¤nde erfthienen ï¬nd und derfket'i in
Kabindranath Tagore
Bd. 1: Gartner (clebesgedlchte) / Gitanfall (Sangeoopfer).
Gabe des (lebenden.
(Ein Spiel) / KÃ¶nig der dunklen Kammer (Ein Wi) / Das pofiarnt (Ilihnenfplel). Bd. 4: Ran) der Er-

fÃ¼llunÃ„ztErzahlungen). Bd. 5: Sehtï¬bruch (Romont. Bd. 6: Helm und die Welt (Roman). Bd. 7 : SadhanÃ¤.
(VortrÃ¤ge) / Berirrte VÃ¶gel (Aphorismen) / Dazu eine etnftihrende Biographie von prof. Meyer-Benfeh.
Erfazelnen. aufWttnfrh auch gegen Monatozahlungen von 30 Pit. Jahllarten toï¬‚enloo' (pofifazectkonto 2074-9).

Buchhandlung Karl Block. Berlin 8W. 68. poï¬fach Nr.150.
lind Handfthrift-unal fen, wie fie
der Verfaffer von â€žSee emArifto-
lratieâ€œ (450 Seiten) intim aus-
arbeitet. Seit 24 Jahr. Profpekt.
PfyNographologe P. P. Liebe.
unrhen. Amt 1:2. Weft.
nen HalblelnenbÃ¤nden 200 Mk..
Ganzleinenbtinden 260 I'll.
Bd. 2; Fruthtlefe x Der zu-
Bd. J: Sanyafi / Chltra
Zenrtttrteller! [onoentetent
kill-nennen. initiativ-t. 'tritt-tt.
tutti-litt. 'W'iiiithe irbeiten.
mit. nn. 'lain itirnrn ltd-nimmt
..kt Klar-(ln
"tl-t WW- iii/eindeut- b. l)rezrirn
bÃ¼cher,
'on tierten man spricht.
'erlangenZieiroswt-ioseprospeirbe'od
[im-c dla-*Url
leiht] [Will, ri-etnvadtn u. brennen.
(AuffÃ¤lze) / Flllflern der Seele
zur Ausgabe. Zn unfercr Zeit.
ore. als ein Einheitliches und
e klÃ¤rt (Fr'e ganze Welt. in ollen
einigen Wochen folgt. jeweils nach
80 150 Seiten und zahlreime A
preis 50 pfg.
Umfchlagzeichn
Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder gegen Ei
direkt vom Verlage
Georg MÃ¼ller Verlag. MÃ¼nchen. E
.Almanach o.. Georg MÃ¼ller Verlags
ung von Emil Preetorius.
Aus dem Inhalt: Wedelinb. Notiz Ã¼ber Berlin / Weigand:
Novellen / Hanns Heinz Ewers: Pancho Villa lÃ¤ÃŸt fich rafieren.
Mit vielen Abbildungen von Alfred Kubin. Hans Pape. Eduard
Ege. Werner Schmidt. Hans Halm. Hans GÃ¶tt. Otto Sthoff.
ansehen
ironntnis - KeÃ¤eirnost
- kernhrtrstz. - krank..
airelrt rom i'ertosser:
im tierten: Leittherlttq. lehrt. it.
tiettntttlten-
ilurtttttltl i:
ohneKsrtfnwang, '
garantiert echt. l
Klben - k'reisliste ,_,z
gratis. - Kunst-
k'raÃ¤rt-Katalog in 'liefen-act(
rnit iii), [400Kddilci. WS.- u. Korto.
[ld-due ï¬‚ex-binng fÃ¼r Kakao'.
i. kliilllil, Ã–AW-'Ã–l iii-71â€œ' '.
bbildungen.
ernste-:troni-
KKZZQOitZK-, '9057- uuol-'KfnctiiotftxlZi' "not-t
Ulli-Wifiilhii
KlO or ONKYO() ZKM'QZ - moutrutoeo
JULKUZ MKZZ
liliï¬‚ii. uttttco, "fil ontttttts
lind/Â»AKA 'LKA EKUZ
?KKCkilonWf'ÃŸtZK "KSt-i 0ZZKSZUKU'MLU "iD-Z".
KLKUSWZUCS im() ZM-ilK
KLZiZhMKZZtELK KKRCM'Ãœ'ZKZl "KSt-i
.irn-toni(
.We /Rusieitntte uber Kasse-:ige uno ?reicht eiurch
(tio Sese'isohsit in Mmsterrisrn orier (ile in rien
meistert SrolÃ¶stsciten befinciliohen Vertretungen, ;
iturftlrstenttamm 33 1.
U |.lintrmr-baitnhot llhhotlstr.
ken-.tion lluriiirsten -folt
||||||t|||t||t|||r|||||t||||litt'|||||||||tt|t|t||tr|||tt
*llizxeciiegein cnZirnrnerFnhrsfuhi, eieirtr.
Licht, flieg. arrn- 1.1.](aifurasscr ...lei-:ton
irt al]er1 Zimmern. lit-to 'erptle ung. "Wstc
Keierenren. hkÃ¶ï¬‚ige preise. rospeirt frei*
'7d rin-oh riiel)jrcietjon. komm.; ZielnplatZIUL.
[incl [Blankenburg, ihiiringorrrnltl.
l)r. 'tar' Zchulce's
rettet-:t:
Ztnetorittttt int (initiiert ...nn-..9...
'-iltrtltt-iillttltnilia
tieilonstalt tur dientenlcrsnlee
vlnnleenhurgnW
Das goneo
..lahr geÃ¶ffnet.
irietlrie
-> __> linkeok'enbo'ol. (-__-
Kaus erften Kanges rnit allen Einrichtungen cler moclernen Kot-l-
tecbniti. l)ireiet am Zee gelegen. kensionsuereinbarung iron
mit. 65.- aufwÃ¤rts. Das ganZe Jahr geÃ¶ffnet.
l)r. i'lÃ¶llek".
Suunto-*jam
"riettnarlten
Deutsch-"euxuinex 0stnfriicn.
ZÃ¼Ã¤qestatrilra, [Cameron,](nro-

|lneo,Wnrianao,Unweit-[ï¬nnio,
Zamom'i'ogo 3-25 k'tg..'e 5 Wer-
te, jener Zatn Wie. 6,-. orto he-
.oncie-.rs. Verlangen 8te geg. [in-
nen-I. ir. 75 Kt. prob-nummer cler
voutoohon erlotmar'ron-Laltung.
r.,- ' - *_13,
nfendung des Betrages

lifabethï¬raÃŸe 26.
c
nl_c1111!!!!-111111!11!!1n11.|n!!l!!l!ll1lk!!!'!!!111l!!llxx]!1
Oskar (Yet-80116178
?maenner-mh.
ii . rei 1.
[trittntttttiiW '.t. in.,
"mitm li. itilltr, 'eilt-..n Wohnt'. l.
kk' f'i-K" [Lk] Knittlin-
-_______________-____|gu UqnU
'*.u' [0]", li. nt. d. ti.,lilte|nnltr li
Zuchhanciiung tt. Nntjqustrist (Kind. L-i.
oooooZtUttZUkt-ooooo
K ..Pikant Ãœ
"ert-ste hagerirntaioge: Ur. 92, .Klle drucke.
_[ll. LÃ¶cher ci. 15. bis 18. _fahr-h. lnirunadeln
uncl Miniaturen (ca. 1100 Urn.). Kreis Wie. 5.-.
gan-er Zivliotheiren ein-einer Werken-on Wert.
dir. 94. (tier-martin'jlr.
Ã¤ltere cltsche. Literatur. MÃ¤rchen u. Zeigen. Zprsch -
Wissenschaft. Lnthiilt hauptsÃ¤chlich nie Zihliothele
yon *f* yrot'. tier-mann Kischer-L'Ã¼bingen.
nrjlllrlnlrnnkllllnxrnlltf77l!!!!!1[rlrlllllllxll
nnnnnllrrlrlnrrrxrlrr1!!llllllllnlxllxlnnlllnll!
"ln-..nnnlnnlllxnrr..rcjjlxrlllxlnllrrnlnxlnlllllnlnnllllkl!!!
"SUS Steuer-n
erinnern fetten clarut, eine heuer her-thin. Zwilling handeln
- .u erstra on.
'rÃ¼ber-28 ?ankommen (3..... â€œ139-
moinhiiciung una Lumin- orlor umtassancie kaehhiltiung gina
antiir uoorlÃŸliiieh, l)ie blothotio Kristin bereit-ot. rnit tan-ena-
tnah bewÃ¤hrter yrnxis auf .lio l'riituogon aut-eh Zelhotuotor-
richt schnell uncl sicher vor. blitnrboitor: 5 l)irohwren 22 kr.).
fosroran hÃ¶herer- hattrnnstnitsn. GrÃ¼ocllicho known-u. ilclunxr,
teohnisehe h'aahhllaong. Lori-6.1. hristl. Fernunterricht. ohne
berufstÃ¶ruux. l-'llk alle Lokalnk'nooeo .incl unser. kro-
.poirtorrichtiÃŸciiaZio unternngnbsnonZtanci n.88rutirontontrol
arbeiten. [Kaul-..eben hobrloo'tto', kat-aarn- k' 7-
60W - MAIN-(Ferien ile-r*
sowie (Fer immer ?esxitete
Neuwied FÃ¼llblcr'strft
r'rr guter alter* QualitÃ¤t in allen besseren
.Johret'beoarenlrancilrmgen Zu haben.
e oi( 'c-K
t
' *,
F
Gai-Z;- l'reislistc kostenlos, Mehr lierhst,
[trietntnrltemnilotgeltl
Wsrleenhaus, kinmhurt 2.
tcltle Uï¬‚iiiiol'ili! [tienten-irren:
Festillnt) extra starlr 12 17|. h/lle. 25.-, hei 30 kl. htllr. 60.* trnnieo.
u haben in Â»Apotheken unt] Drogerien, neo nicht. ciireict uoni
[..vor-.touran f, '.'thom "r-'|9 a. 8. s - 'kr-other,
liiiitet. [turen f
or -' hosehurlt:
'intakten-W
Pannenfok]
bei While-nit!, tz'm-.iitenburtn "ruf-te .ini-iii l)r. mem'l'eairleubnrx.
or. gg |(
partenlrlkcben
heitencie Arne;
of. [j. [.7o7|" -k oi'. K. FLV-'La
_
-_ 'lukrn't'o'horu t1.. ...ao .kabr- ..Ã¤ï¬‚nol-
-inner-trat.Â»&rear-ernan-
*
intern
br. petersons Zanatorium
urambnoh. liÃ¶henluttlrurort, 576111,
Katilumlruron, Kualum-Iohrothlrursn.
"olive-trieb ai) i. Uhr!, kt'oï¬‚pekw.
llurintut lit. 'initiiert
( 'ou-|0] - "'ilkrelrrrxdÃ¶lte
'(urhau. Zonntnatt nn LrholrttigsheciÃ¼rlcigo. rer-
tinuungsleici., ilerrirranhs. ?arriigiMet-ptlezxnng.krospekt.
W *
5.-K.i)r. Ã¶ieling
i-ieilartt'talt
Meat-(Gracia
irt ThÃ¼ringen:
(frÃ¼h. warnt'. l)r. ii-'it-(iorhoici) .
..t-.31. fiirl*h_rsiic.-l)iaet.ileiltneth., 6899" Elf-iii. YMMD,
ysxchothernpie. Knaiuni-ÃŸestrnh-_
lung, des. bei liaseeior', '1"rinhlruren '
n. art. l)rig. Emmering'. t. schoene'. 1 8 e t
Keilgz-tnn. n. Aussage. [krumm ini. . .
[-'rt eur-1 ch
Inn-Kal l)r. [rin-ts Zioll's 0 Zanntoriurn - ll E E
KlicenhoktÃ¼rï¬‚eï¬‚ktÃ¶nke â€žWMAâ€œ WW]
â€œï¬‚ef'ef'wnung 3"?,K'ZLKMZ Einsam. blleran- u. Callenlalclen,
. u -
iittitintrq tt co.,
â€ž [isonhorgq- 3.-â€œ.
ZÃ¼chter-ei u. t-lancllung eiiie.- Kassehuntto.
Vet-sang 1|lerKsssen(Begleit-.Wsch-,fago-,Knoss-
itunrie). Kssscreinheit, gesuncic .Ankunft garan-
tiert. lllustrierter Katalog 51.3.- (auch Marleen).
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WW 7F' "*>Wâ€ž>1]U]
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B
?WWWWWW,
:u|*| 1|1|71!
n Gel-1: (cfpzfg
- dem" WirkunoZgkauex [Ã¼r
||1||u8tk|e um' oem-etw,
"eicungc- ||, fmxlauvuugx-[nwgon fÃ¼r kabrikkÃ¤ume
fÃ¼r a||e â€œalekjaÃ¼en
um] Weeks
Zevlaokenxopamloron ?xxx-:-
kung "er orennxtofle aux [len kenokungxkÃ¼okxtÃ¶nï¬‚en
Zloigxpxmmaxcvjnen M::
'FazxokmeÃ¤xok 7.:?, ?FTI-?TRY
dauekvaï¬lgkei'
'Immo 3c|1||||e,.'j:q.':
Maxcvjnon 1|. "apa-ale, 'Io-'||| W15, "a-mr 817.4
'em-[mn: uma-"16607 / kakrj' jo "own-[cl / le|eo-.-||1[exze: [lockenxcm'Ã¼e 'Je-|||]
Der [(nÃ¤den ZcbÃ¶oÃŸtes Ipjel, (138 jZt un() bleibt
87K3||.
8 1*â€œ a | c [81 6er eo[||c0mmen8te Bank-men Ã¤ck (Lege-'Math ::
8 7â€œ a | [. EblbÃ¤ll 1000 dloc'e'le in einem cjnZjgen [KaukaÃŸtcn. 2:
8 7â€œ 3 | c i8' (Ick einZige psycbotecbnizcbe [Kaul-uvm, c'cnn
8 7â€œ 8 | |_ kehrt 8pie|enc1 c'ie 0kunÃ¤|agen ae.- 7ec'1njlc, "ecke *kalemÃŸ
8 '['K J | |_ ?TÃ¤nze-'cetWende-werbe uncl ['rÃ¤mjjerung neuer Moc'c'le,
8 '['K J | c perÃ¶ffenuicmlaufcmj (lie pkImjjeftenWocIel'cu, ibrefrfjnÃ¤ek,
8 1*â€œ J | l. i8( Ã¤eutÃŸcbca [kxeugnix uncl wire' bekgezteut j" (jet
[Kw-jk tecbnjZcvek (ew-mitte]
AKKU-'Lk' 8. oo., ZZkU" MLM?
87K8ll. 1'8' in allen deszeken Zpjelpcaten- unt] opljzcben TÃ¶cbÃ¤ï¬en 2.1 baden.
Mel-vescbkjf'en ÃŸencjeo wir joÃ¶ekmqtm umzonÃŸt.
l'amcklcrcluet:
prÃ¤mjiektez Woclell
'on Waktek [Liebler,
Zremen.
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die neuen Jive-Ek-o-L'Fpen! â€ž/35 ..JW-7975? -Z-Z-LÃ„JZNmq,... "ie "maler-ner. S-LMimler-l
Unerq-eio'Ã¼ in '(onslr-uklion, Kuokijbkung um] beiÃŸt-..19!
Zlgene 'erkauÃŸ-klualen 'n ber'ln, "amd-rr! uncl steltln. 'ertretungen an '>81 a||en grÃ¶ÃŸeren p'Ã¤txen ele- |n- una kuslanclos.
OLAF???
Die deutfchen ErzÃ¤hler
Wilhelm Weigand paul Ernï¬ Otto StÃ¶ÃŸl
Wunnibun. Roman. Gebun- Spivb"be"g'[Ã–jJhl_c"- Gcbkl'we" Egon und Danilza. Roman.
den M. Z4.- / Frautnlcbub. M*18-*/Komod'â€œ?'*"9eâ€œ7"b""- Geb. ca. M. 26.- / Neger-
3 Novellen. Gebunb.M. 34.-. Geb-N18â€œ / D" TW- Noâ€œ fÃ¶nigslochler. ErzÃ¤hlung. Geb.
. .. delle-1. Geb. M.10.A/ Die Prin- .
Die Loï¬elftelze, Roman. Ge- Jem" W MW_ Novellen* Geb' M. 10.50 / Sonjas letzter
bunden M. 23.- / Der 12_ . e _ Name. Roman. Geb. M.28.* /
Ring. Ein NovellenlreiI. Ge- Kje"_*GZl;-J:; Y:: Unterwelt. Novellen. Gebund. ////// ///%
bunden M, 45.- / Wcjn- WWâ€œ Weg auf" WW_ Roman_ M. 12.- / Allerlerraub. No- / /////////
[and. Novellen. Gebun- GW, M_ 14,_ / SW auf Ã–9". dellen. Geb. M. l0.- /Was //
den M. 36.-. nung, Roman. Geb_ M,14__ nÃ¼lzen mir die [cbÃ¶nen Suzube.
Erdmhle GelpcÃ¤cbe. Geb.M.45.- ErzÃ¤hlung. Gebb. M. 10.5()
Georg MÃ¼ller Verlagâ€ž MÃ¼nchen. Elifabetbï¬raÃŸe 26,
..Geiï¬ und Geld
_ " regiert die WeltlU'x
Be'werten Sie Ihre Ideen.*"*..
Sjie :571710311 vis? Geld ver. Z U u kt
Z d ene-n me nkegungen Z u LZ E]-
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preis W. 10.- "Alm, W. 1.55. "
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* * bekannten Adookaten und Journaliften 1)r.Aiiis Chateau- bekannten Wohnungs- und ErnÃ¤hrungeiwroierigkeiten im
Allgememe Nouzen* briand im Gang, die gleichfalls einen guten Erfolg ver- Sommer niwt gewÃ¼nfcht. Sicherzuftellen ift ein gleicb-
_ SÃ¼damerika ï¬ir die deutiibe Wlffenflhaft. Es ver- fpricht. Auch aus Chile. und zwar higher aus Balparaiio mÃ¤ÃŸiger Being; im Sommer und Winter. Ãœber Woh-
dicnt tn Deutlchlanb bekannt zu werden, in welch ban- und der kleinen deutlehen Kolonie Antofogaita find erfreu- nungs- und VerpflegungsoerhÃ¤ltniffe gibt ber Vorftand
kenswerter Weile die beutfchen und deutfch-freundlichen liche BetrÃ¤ge eingegangen. Hervorzuheben ift. daÃŸ die der beutfchen Studentenfibaft in Innsbruck gern Auskunft.
Kreife SÃ¼damerika-s ihre Hilfsbereitichaft gegeniiber der Filialen der Deutiwen Ãœberfeeifihen Bank [ich groÃŸer. Ver- Die Einrichtung einer blauen &textile-mim wird gegenwÃ¤rtig
Not der deutlehen Wifienichaft betÃ¤tigen. Schon zu dienft um diefe Sammlungen erworben haben. ausgebaut. Die Mahlzeit wird noch immer zu dem ganz
Ende des letzten Jahres fÃ¼hrte der Deutfihe wiffenfchaft- Die wiffenfrhaftliaze Ausbildung in Innsbruck ge. unglaublich billigen Preia von l8 Kronen verabreicht.
liche Verein _in Buenos Aires der Notgemeinfchaft der nieÃŸt anerkanntermaÃŸen eines ausgezeiwneten Rufes, und 311 Ehren Gerhart Hauptmann., der im kommenden
deutiiben Wrifenfchaft als Ergebnis einer Sammlung ez ift der auÃŸerordentliche Zuftrom reichsbeutfcher Stu- Jahr feinen 60. Geburtetag begeht. oeranltaltet die Ge-
mehr als 200000 Mt. zu. Voriitzender des Vereins ift denten nach Innsbruck im Intereffe der Vertiefung der kul- noffenfchaft Deutfiber BÃ¼hnenangehÃ¶rigen, deren Ehren-
lir. Merzdacher, ein fehr angefehener Nerdenarzt und turellen Einheit diesfeits und jenfeits der Ã¶fterreichifch- mitglied der Dichter ift. in der zweiten Auguftha'lfte 192:?
Pdoï¬ker aus Buenos Aires. Zn diefem Jahre ift eine deutlehen Grenze mit ledhafter Freude zu begrÃ¼ÃŸen. Ein in Breslau eine Reihe von JeftauffÃ¼hrungen Gerhart
Wiederholung ber Sammlung geplant. Zn Braï¬lien ift erhÃ¶hter Britta) der Innsbrucker Hochfchule durch reichs- Oauptmannfcher Werke in der Jahrhunderthalle und in
eine ahnliaze Sammlung unter Leitung des auch in Berlin deutfcde Studenten wird dagegen mit Rijekfieht auf die Breslauer Theatern. Die kÃ¼nftlerifche Oberleitung ift
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Felix HollÃ¤nder Ã¼bertragen worden. Die erften Regiffeure
und Hauptmann-Darfteller der deutfchen BÃ¼hne werden
an diefen eftfpielen mitwirken.
Ein Ge Ã¤rhtnismal fÃ¼r Carl Hauptmann. Ein Auf-
ruf zur Errichtung eines GedÃ¤chtnismales auf dem Grabe
von Carl Hauptmann. den u. a. Peter Behrens. Kurt
Brevfig. Max Deffoir. Hanns Johft und Hans Poelzig
unterzeiwnet haben. wendet fich an die Freunde des da-
hingegangenen Dichters. BeitrÃ¤ge find zu richten an den
Schafzmeifter: Hans Arnhold (Bankhaus Gebt. Arnhold).
Berlin N. 56. FranzÃ¶fifwe StraÃŸe 336,
Schaffner-band Dentfcher Schriftfteller. Am 1. Oktober
ift ans Kvfer aus feiner bisherigen TÃ¤tigkeit als ge.
fchÃ¤ tsfÃ¼hrender Direktor ausgefcbieden. um einer Beru-
fung des Verlages S. Fifcher Folge zu leiften. An Kvfers
WikkiiblA-ÃŸaukosten sinci (fie unterhaltencisien allei-
i(
onsrruktions-Zpiele.
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riglceit unit ohne Vorkenntnisse gebaut 'erÃ¼em
WÃ¤klilolkq-[Iectiebsrnororen. [ihrer-eric.. van-pt'- una
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:ungen :u cfen [iauspielen.
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Stelle ift 1)r. Arthur Eloeffer vom Vorftande. an deffen
SpiÃŸe Bernhard Kellermann fteht. zum gefchÃ¤ftsfÃ¼hren-
den Direktor gewÃ¤hlt worden. Hans Kofer bleibt Ver-
treter des Schufzverbandes in der Arbeitsgemeinfchaft fÃ¼r
Kunft und Schriften.
Ltterarifther Wettbewerb der Dentfchen Gewerbefchau.
Um den Grundgedanken der Deutfchen Gewerbefchau MÃ¼n-
chen 1922 im In- und Ausland eine mÃ¶glichft weitgehende
und eindrucksvolle Verbreitung zu fichern. erlaffen der
Preffe- und WerbeausfchuÃŸ der Ausftellung ein Preis-
ausfchreiben, Es find 15 Preife im Gefamtbetrag von
12000 Mk. ausgefeÃŸt, 1. Preis 3000 Mk.. 2. Preis 2000
Mk.. 3. Preis 1000 Mk, 12 Preife zu fe 500 Mk. Die
Preife werden unter allen UmftÃ¤nden fo verteilt. wie
ausgefchrieben find. Die Ausftellungsleitung behÃ¤lt fich
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vor. nach Erfchd'pfung des ausgefeÃŸten Betrages weitere
Arbeiten zu erwerben. Der eitpunkt fÃ¼r die Einliefening
ift auf den 15.November eftgelegt. Die ausfÃ¼hrlichen
Beftimmungen des Wettbewerbs fowie die bisher er.
fchienenen Druckfchriften Ã¼ber Wefen und Ziele der Deut-
fÃ¤yen Gewerbefchau find von der GefehÃ¤ftsftelle der Aus-
ftellung. MÃ¼nchen. TherefienhÃ¶he 4o zu beziehen.
Vreisausfchreiben des Riederdeutfchen Bunde.. Der
Niederdeutfche Bund - NedderdÃ¼tfch Bund - wÃ¼nftht
eine Bearbeitung der Frage. wieweit fich ein gemeinfamer
BefiÃŸ an Volkskunft und volkskundlichen Ãœberlieferungen
fÃ¼r die Niederlande und Niederfachfen erweifen lÃ¤ÃŸt. Bei
den volkskundlichen Ãœberlieferungen ift in erfter Linie
fie an die mehr literarifchen Gattungen des Volksliedes und
VvlksmÃ¤rchens gedacht. in zweiter Linie an die dem nie-
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derlÃ¤ndifchen und niederfÃ¼chfifiben Stamm gemeinfamen
Sitten und GebrÃ¤ucheWFÃ¼r die beften Arbeiten werden
Preife von vorlÃ¤ufig 1'" Mk, angefeÃŸt. deren ErhÃ¶hung
in Ausï¬cbt fteht. Das Preisrichteramt wird dem Thema
der Arbeit entfprechenb gruppenweife ausgeÃ¼bt und ift
Ã¼bernommen von ben Herren Prof. Ur. Borchling. Prof.
l)r. Lauffer. Prof. l)r. PetlÃ¤). Regierungsrat l)r. Bluna.
Prof. Sehrpfnen- Utrecht. Geeignete Arbeiten werden
ohne Namensnennung mit Stichwort bis 1, Juni 1922 an
or. Hans BlunÃ¤. Hamburg. Parlallee 35 erbeten.
Bel Rudolph Lepke, Berlin lil. 35 gelangt am
29. November 1921 und den folgenden Tagen der grÃ¶ÃŸte
Teil der Bibliothek Exz. With. v. Bode zur Ver-
fteigerung. Hervorzuheben find die groÃŸen Praihtkataloge
amerikanifcber (PierpontMorgan u. a.). englifwer und fran-
Jlluftrirte Zeitung
zÃ¶fifcber Privat* und Mufeums-Sammlungen. zahlreiche
Kuiiftzeitfchriften. Werke der Ã¤lteren kunftgefazimtlichen
Literatur (17. und 18. Zahrh.) und eine fehr groÃŸe Anzahl
fÃ¼r den Forfeher wertvoller Sonderaddruae und BrofehÃ¼ren.
Der Katalog Rr. 1876 ift bereits erfchienen. Preis ."1 Mark.
Un der Handelshoihfchule Berlin ift die erfte 3m-
matrikulativn fÃ¼r das Winterhalbjabr auf Sonnabend.
den 22, Oktober feftgefeÃŸt. Das NÃ¤here wolle in der
amtlichen Bekanntmachung auf Seite 336 der vorliegen-
den Rummer nachgelefen werden.
Auf der Deutfihen Gewerbefmau MÃ¼nchen 1922
wird fÃ¼r die Sondergruppe religiÃ¶fer Kunft die Erriib-
tung eines Kultbaus unter der kÃ¼nftlerifwen Leitung
von Peter Behrens geplant. Darin foll an EinzelftÃ¼iken
vor allein das erfiheinen. was fÃ¼r die Raumwirkung
(ill
fÃ¶rderlich fein kann. Geeignete Kunftwerke [ollen vor Ber-
bringung an den Beftimmungsort der Gewerbefittau als Aus-
ftellungsgegenftÃ¤nde zu diefem Zweck Ã¼berlaffen werden.
Flugpoft Hamburg-Nagdeburg-Â»Lelpzig Dresden.
Infolge vielfaiher Wiinfche der beteiligten Berkehrswelt
ift der zur Leipziger Meffe eingefÃ¼hrte Flugplan auf der
Strecke Hamburg-Dresden auch nach der Meffe beftehen
geblieben, Abflug tÃ¤glich Hamburg 1 Uhr nm.. ab Magde-
burg 3,15 nm..a Leipzig 4.30 nm.. an Dresden 5.15 nm.
ZurÃ¼ck ab Dresden 12 Uhr mittags. ab Leipzig 1 nm.. ab
Magdeburg 2.30 nm.. an Hamburg 4 Uhr 30 nm. Diefer
Flugplan bietet in beiden Riihtungen bequeme Gelegen-
heit. Antworten auf morgens empfangene Pott noch am
felben Tage den EmpfÃ¤ngern zu Ã¼bermitteln. In jedem
Falle empï¬ehlt [ich. daÃŸ die Auflieferer die Eilbeftellung
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verlangen und dorauobezahlen. um die Abtragung der denimiinze find an die Ã¶rtlichen Kriegeroereine zu richten. angelegenheiten innerhalb kÃ¼rzefter Zeit durchzufÃ¼hren.
Sendungen am Flugtag zu fichern. dieauchAuslunftiiberdieAusfÃ¼hrungsbeftimmungengeben. Ferner werden zuoerlÃ¤ffige Detektivbeobachtungen und
Der erfteLandestag dernordmÃ¤rlifrhen Bodenreformer Uluminiuingeld in Frankreith ift von der Bank von -Ãœberwachungem fowohl in GroÃŸ-Berlin, als auch an
fand unlÃ¤ngft in Bremen ftatt, Die alle Hanfeftadt be- Frankreich in Ein- und Zweifranken-Stiiclen, die aus allen fonftigen Orten- zuoerlÃ¤ffig beweriftelligt.
herbergte zahlreiche Mitglieder des Bundes. Geh. Juftiz- Aluminiumbronze heftehen. herausgegeben worden, Vor- Die Zahl der Ehefcheldungen ift im Deutfchen Reich
rat Prof,1)r.Erman-Miinfter [prach Ã¼ber das Thema: derhand [oll dieAusgahe von 40 Millionen vorgefehen fein. von 1903 rnit 9933 bis 1913 auf 17835 angewarhfen;
Vom rÃ¶mifchen BodenmiÃŸbrauwsrecht zum deutfchen Voltg- Ein empfehlenswertes Sicherheitslnftitut ift die felt auf je 100000 Einwohner von 16,9 auf 26,6. 3m Kriege
hodenrecht; Rudolf Wielener-Hamdurg Ã¼ber: Tage-.fragen etwa zwanzig Jahren heftehende und fich beften Rufs er- ging die Zahl auf 1613 zurÃ¼clt flieg aber fchon 1918 auf
der Bodenreform. freuende Firma Welt-Detektio-Auskunftei PreiÃŸ 20,6 und 1919 auf 36-2- fait doppelt fo viel wie 1903
Eine deutfche KriegsdenkmÃ¼nze 1914/18. Der Koff- in Berlin W. 62. KleiftftraÃŸe 36 ( ernfprecher: Kur. bis 1905. 1919 war die Zahl der Ehefrheidungen am
hÃ¤ufer-Bund der deutfchen Landes-KriegerverdÃ¤ndet dem fiirft 4543 und Nollendorf 706). as Unternehmen grÃ¶ÃŸten in Hamburg mit 138.4, dann in Berlin mit 118,9,
rund drei Millionen ehemalige Soldaten angehÃ¶ren. hat unterhÃ¤lt ein ausgedehnterÂ» gut organifiertes Netz von Bremen mit 90-0. Im weiten Ahftande folgen Sachlen
eine DenimÃ¼nze fÃ¼r die Kriegsteilnehmer 1914/18 ge- Vertretern bezw. Vertrauens-leuten an allen in und aus- mit 38,9, Braunlrhweig 3518. PreuÃŸen 354 Baden 32,6.
ftiftet. Der Entwurf der Denlmiinze ftammt von Prof. lÃ¤ndifchen PlÃ¤tzen und ift daher in der Lage, Ermitte- Bayern 31,2y MeÃ¤lendurg-Schwerin 3079, WÃ¼rttemberg
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WINE
den okurtcnr UUKl'lK'l'lfkf
â€œ"6' â€œKB->63?" .er-n. '6
acc-nun." 1852
ftellen die Trikots und Satlns
Bertaufsï¬cllen: Chemnitz- Dresdenx Leipzig Oerlint Hamburg Hannover, KÃ¶lm Dijffeldorf- Elberfeld- Frankfurt a. Mâ€ž St-uttgart/ MÃ¼nchern ZÃ¼rich.
NÃ¤chtliche Quellen der Kraft/ der Erquickung- und Frifche
ï¬nd Steiners paradiesbetten/ die gefÃ¼ndeï¬em fch'o'nï¬en und anerkannt preiswerteï¬en Betten der Welt.
Steiners paradiesbetten ï¬nd in allen Teilen eigenes Erzeugnis der Flrrna.
Eigene Fabriken in Frankenberg und Oeffau liefern die Oettgeï¬elle in Elfen Stahlt Meffjng und How vollï¬Ã¤ndige Schlafzimmer-
Elnrithtungen nach gefetzljch gefchÃ¼tzten neueï¬‚en KÃ¼nftlerentwÃ¼rfen und alle Arten und Abarten aparter KletnmÃ¶bel, - Eigene Webereien
here fein porÃ¶fe HÃ¼llen und fchmtegfanre Gewebï¬oï¬e, - Eigene Woll- und Oaumwolllrempeleien
liefern die Einlagen und FÃ¼llungen fÃ¼r Declem Kiffen und polï¬er,
Steiner-3 paradiesbettenz
die gefÃ¼ndeiten und fchÃ¶nï¬enx
ï¬nd zugleich die dauerhafteï¬en, anerkannt preiswerteï¬en Betten der Welt. Ãœber die bedeutende Auswahl in jeder preislage und
fÃ¼r jeden Gefchmack unterrichten unfere Sonderpreisliï¬en: Gruppe).
paradiesbettenfabrik
M. Steiner 8c Sohn Akt-Get.- Frankenberg Sa.
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Aus der malerifchen Wachau: Die alte Stiege. Nach einem GemÃ¤lde von Emil Strecker.
Der [eit Jahren in DÃ¼rnftein an der Donau lebende KÃ¼nftler, ein aeiibÃ¤tztcr Genremalek, beging in vielen Tagen [einen 80. Geburtstag.
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MÃ¼nchen ehrt [eine toten Helden: Die Trauerfeier fÃ¼r die 13 000 MÃ¼nchner Opfer des Weltkriegs auf dem KÃ¶nigsplatz in MÃ¼nchen am 9. Oktober.
predigt von einer auf den Stufen der Neuen Staatsgalerie errichteten Kanzel aus. (Phot. O. Heider-ich, Miinchen.)
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Die BeifeÃŸung des am 2. Oktober oeritorbenen frÃ¼heren KÃ¶nigs von WÃ¼rttemberg (Wilhelm ll.) am 7. Oktober: Der Leichenzug mit den TrauergÃ¤ften vor der Marienroabl in LudwigSburg.
(Pbot. Auguit BÃ¶cler. Stuttgart.)
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/ Eine zeitgemÃ¤ÃŸe Betrachtung von Profeffor FriedriÃ¤z Thiele. Leipzig.
Reiwsfchuldenverwaktung als DarlehnskaffenfÃ¤zeine oder vom Reichshank-
re torrurn als Netchsbanlnoten. lautend auf beftimmte BetrÃ¤ge. Einen eigenen
Wert haben diefe Scheine nicht. wenigftens nur einen fehr geringen. der fÃ¼r die
Bedeutung der Scheine als Geld nicht in rage kommt. Das war bei unferm
fruheren Goldgelde anders. das hatte den g eichen Wert wie die Geldfumme. die
darin ausgedrÃ¼ckt war. Das Goldgeld war WerttrÃ¤ger. Deshalb nahm jeder diefes
Geld gern im Verkehr. und niemand hatte Schwierigkeiten. fich feiner Schuldver-
pflrchtungen damit zu erledigen. felbft dem Auslande gegenÃ¼ber nicht. Es galt als
allgemeines Zahlungsmritel. Wir konnten damit jede beliebige Warenmenge von
gleichem Werte Ã¼berall in der Welt eintaufchen. Unfer Geld war das Univerfal-
Taufehmittel fÃ¼r jedermann. der Vermittler bei der Berechnung und Vergleichung
aller_ WertgegenftÃ¤nde und Leiftungen.
Heute haben wir kein Goldgeld mehr. Das Reich hatte es wÃ¤hrend des Krieges
gefammelt ,und vom Verkehr zurÃ¼ckgehalten. Es ift nach dem Kriege zum grÃ¶ÃŸten
4er( wohl ins Ausland gegeben. und der geringe Vorrat von etwas Ã¼ber 1 Milliarde.
den die Rerrhsbank noch in Verwahrung hat. kommt als WerttrÃ¤ger fÃ¼r den Verkehr
nicht mehr tn rage. Wir mÃ¼ffen uns als deutfche StaatsangehÃ¶rige von Reichs
wegen an Stele des Goldgeldes mit Pavierfcheinen begnÃ¼gen. Diefe mÃ¼ffen wir
rm Verkehr untereinander als Zahlungs- und Taufrhmiitel gelten laffen. Sie haben
fur uns Zwangskurs. -Aber die AuslÃ¤nder kÃ¶nnen wir nieht zwingen. diefe Scheine
als Geld anzuerkennen. Sie laffen fie nur in HÃ¶he eines beftimmten Betrages als
folrhes gelten. weit fie den Wert derfelben als vom Werte des noch bei uns vor-
handenen Goldvorrats abhÃ¤ngig erarhten. Sie finden fich mit unfern Geldfcheinen
rm Werte diefes Goldes. in der Valuta. ab. Dieter Goldvorrat ift im Grunde
genommen die Deckung wenigftens fÃ¼r unfere Banknoten. wÃ¤hrend fÃ¼r die Darlehns-
iaffenfcherne PfÃ¤nder (Aktien. Obligationen. feltener Nohwaren) als Deckung in Be-
tracht kommen. Dadurch [teilen die Noten gewiffermaÃŸen den Wert des frÃ¼her urn-
laufenden Metallgeldes dar.
Was man heute Geld nennt? Papierfcheine find es. Noten. ausgeftellt von der
di
Doch will diefe Deckung gegenÃ¼ber unferm Papiergelbe nicht viel befagen. Der-
1 Milliarde Gold ftehen faft 87.5 Milliarden Banknoten gegenÃ¼ber. und dazu
haben wir noch 7.55 Milliarden Darlehnskaffenfcheine. Unfer Geld ift nur fcheinbar
noch mit dem Srhukfal des Goldes verbunden. Es hÃ¤ngt tatfÃ¤chliih nicht mehr davon
ab._fondern von dem Vertrauen. das die deutfche Volkswirtfchaft im Auslande ge-
nieÃŸt. von dem Kredit. den uns andere VÃ¶lker auf Grund unferer Arbeitsleiftung ge-
roahren. Dreier Kredit dient als MaÃŸftab und wird von den WeltbÃ¶rfen einer gleich-
mÃ¤ÃŸigen Beurteilung unterworfen, Es kommt ein Kurs dafiir zuftande. der allen
WertfchÃ¤ÃŸungen von deutfwen Waren und deutfchen Leiftungen zugrunde gelegt wird.
Nun leidet das feindliwe Ausland mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von
Amerika gleichfalls am Goldmangel und muÃŸte zur Ausgabe von Papiernoten
mit Zwangskurs feine Zuflucht nehmen. Deshalb hat das Geld auch dort keinen
eigenen Wert mehr und unterliegt wie bei uns der WertfchÃ¤tzung durch andere
VÃ¶lker aus der Arbeitsleiftung in feiner Volkswirtfchaft heraus. Da diefe Arbeits-
leiftung aber auch nur gering ift. ift das auslÃ¤ndifwe Geld im Kurfe ebenfalls ge-
fallen und minderwertig geworden.
Goldgeld allein ift vollwertiges Geld. Es ift felbft WerttrÃ¤ger und kann des-
halb bet allen WertfchÃ¤tzungen als MaÃŸftab verwendet werden. Indeffen ift Gold
auch nichts anderes als eine Ware. aber eine Ware. bie ihren Zuftand nicht Ã¤ndert.
Ort-der Form des Goldes laffen fich alle Waren ohne Gefahr des Verderbens auf-
fpelÃ–tttt.. Wer Gold hat. kann es fich. fofern in feinem Lande die freie PrÃ¤gung
geftattet tft. auf feine Rechnung prÃ¤gen laffen und es nach freiem Ermeffen jederzeit
wieder zum Einkauf von Waren verwenden.
Wenn nun aber Gold eine Ware ift. dann ift es wie jede andere Ware dem Gefetz
von Angebot und Nachfrage unterworfen. Sammelt es fich an einer Stelle an.
ohne daÃŸ von andern Stellen eine Nachfrage danach befteht. weil es diefe Stellen
nicht brauchen oder brauchen kÃ¶nnen. fo entwertet es wie jede andere Ware. Das
Goldgeld kann deshalb feinen Wert nur behalten. folange es im Verkehr bleibt
und jedem zugÃ¤nglich ift. Sonft verliert es feinen Charakter als Geld und bÃ¼ÃŸt
feine Kaufkraft ein. "
Das hat die Kriegs-. insbefonbere die Nachkriegszeit bewiefen. Die europÃ¤ifchen
VÃ¶lker find zumeift goldarm geworden. wÃ¤hrend in den Vereinigten Staaten von
Amerika und dem Anfcheine nach auch in den neutralen LÃ¤ndern Goldreichtum
herrfcht. Aber trotz des boden Standes des Dollars und der neutralen WÃ¤hrungen
im Auslande ift-dort eine mehr oder weniger ftark wirkende Wirtfchafiskrife aus-
gebrochen. weil infolge der politifchen MaÃŸnahmen der freie Austaufch der Waren
einfchlieÃŸlich des Goldes unterbunden ift. Die LÃ¤nder weifen infolgedeffen eine
groÃŸe Arbeitslofenziffer auf und mÃ¼ffen daher in ihrer Volksgefamtheit als arm
bezeichnet werden; denn der Reichtum eines Landes hÃ¤ngt nicht von der Wohlfahrt
einzelner. fondern aller feiner AngehÃ¶rigen ab. Um wieder zu Reichtum zu kommen.
mÃ¼ffen diefe goldreichen LÃ¤nder ebenfo wie die goldarmen den Wert ihres Geldes
auf die Arbeitsleiftung in ihrer Volkswirtfchaft ftÃ¼tzen. Daraus refultiert. daÃŸ das
Goldgeld feinen Wert nur behÃ¤lt. folange es nicht von wenigen VÃ¶lkern oder
wenigen Perfonen gefammelt und vom Verkehr ferngehalten wird.
Alle VÃ¶lker find beim Wirtfihaften auf den Kredit angewiefen. den ï¬e auf Grund
ihrer Arbeitsleiftung bei andern VÃ¶lkern genieÃŸen. Sie mÃ¼ffen [ich deshalb ein
Geld fchaffen. dae. ohne felbft WerttrÃ¤ger zu fein. Zahlungskraft hat und eine Kauf-
kraft in ï¬ch birgt. die einen Warenaustaufch auch mit dem Auslande ermÃ¶glicht.
Diefes Geld ift dann nicht mehr an einen Stoff gebunden und kann durch Papier-
geld (Banknoten und Kaffenfcheine) und Giroguthaben erfetzt werden.
Der Vorrat an Geld wÃ¤chft mit der Vermehrung der WarendorrÃ¤te und der
damit verbundenen GefrhÃ¤fte. und nimmt ab. wenn Produktion und GefchÃ¤ftsgang
ftocken. Der Staat darf feine GeldvorrÃ¤te nicht beliebig vermehren oder-vermindern.
fondern hat immer nur fo viele Zahlungsmittel zu befchaffen. als es der Verkehr er-
fordert. Um die Giroguthaben braucht er ï¬Ã¤) dagegen nicht zu kÃ¼mmern. da diefe
immer nur auf Grund von Arbeitsleiftungen bzw. TaufchgefchÃ¤ften entfiehen und
nicht willkÃ¼rlich vergrÃ¶ÃŸert werden kÃ¶nnen.
Auf die Folgen einer ungefunden Vermehrung oder Verminderung von Zahlungs-
mitteln weift Jahn hin. Er fagt: ..Wird zuviel Geld in den Verkehr gebracht.
d. h. wird die Menge der Zahlungsmittel vermehrt. ohne daÃŸ gleichzeitig die Waren-
menge und die Zahl der UmfÃ¤tze zunimmt. fo wird die Nachfrage einfeitig verftÃ¤rkt.
und die Preife fteigen ohne wirtfrhaftlichen Grund; wird zu wenig Geld ausgegeben.
fo vermindert fich die Nachfrage. die Warenpreife werden gedrÃ¼ckt. und es ftellen
fich AbfatzftoÃ¤ungen und Krifen ein; wird .aber die Geldmenge im VerhÃ¤ltnis zur
fteigenden Warenmenge erhÃ¶ht. fo fchafft das neue Geld zwar neue KÃ¤ufer. der
gefteigerten Nachfrage hÃ¤lt aber das vermehrte Angebot an Waren die Wage. Nur
in letzterem Falle ift die WertbeftÃ¤ndigkeit des Geldes gefichert."
Die Hauptaufgabe der Wirtfchaft ift es in Zukunft. diefes Kreditgeld zu ftÃ¼tzen.
ihm die Siwerheit zu verleihen. die fÃ¼r feine Anerkennung im Verkehr als voll-
wertiges Geld erforderlich ift. Das kann allein durch die GÃ¼terproduktion gefchehen.
Mit fvlchem durch Arbeitsleiftungen gefchaffenen Gelde kÃ¶nnen wir dann bezahlen.
kaufen und unfere Schuldverpflirhtungen auch dem Auslande gegenÃ¼ber ablÃ¶fen.
Unfer Geld ift nichts weiter als der Ausdruck geleifteter Arbeit. die neue Geldwerte
fÃ¤zafft. wenn es wieder in die Produktion gefteckt wird. Die Arbeiter bringen [chou
heute ihre Spargrofchen zur Soarkaffe. die fie hauptjÃ¤rhlich in Hypotheken anlegt.
und die BefferbegÃ¼terten ihre ÃœberfchÃ¼ffe aus Arbeit zu den Banken. die fie dem
Staate oder den Unternehmungen vorftrecken. Oder fie beforgen diefe eftlegung
ihres Geldes felber durch eigene GefchÃ¤ftsgriindungen. Ankauf von A tien und
Obligationen und durch Beteiligung an Unternehmungen. Das Geld wird inveftiert
oder immobik gemacht und dient als Produktionsmittel. als Kapital. Geldnote und
Ãœberweifung erhalten diefes Geld im Umlauf. d. h. laffen es trotz feines immobilen
Charakters mobil.
Im Gegenfatz zu diefem inveftierten Gelbe fteht das thefaurierte. das als totes
Kapital in bar oder in Schmuckfachen. Gold. Edelfteinen. GemÃ¤lden ufw. hingelegt
wird. Das vermehrt fich nicht durch damit geleiftete Arbeit. fondern fteigt lediglich
durch Angebot und Nachfrage im Werte. Es ift mobil und muÃŸ fÃ¼r die Produktion
erft befonders herangezogen werden. um volkswirtfchaftlich nutzbar zu fein. Deshalb
find alle gehamfterten Banknoten. die heute in SchrÃ¤nken und Truhen verborgen
werden. totes Kapital. das die umlaufenden Zahlungsmittel im Werte herabmindert
und die Preife in die Ã¶he treibt. Sobald diefes tote Kapital wieder Anlage furhen
mÃ¼ÃŸte. fei es in Grun ftÃ¼rken. Effekten oder Waren. wÃ¼rden die Preife dafÃ¼r in-
folge der gefteigerten Nachfrage zwar in die HÃ¶he gehen. aber fofern der Staat
dann die Summe der umlaufenden Geldnoten dem Verkehr anpaÃŸt. mit zunehmender
Produktion finken. wÃ¤hrend das Geld im Werte fteigen wiirde. wodurÃ¤) wir all-
mÃ¤hlich zu normalen VerhÃ¤ltniffen zurÃ¼ckkommen kÃ¶nnten.
Doftojewfki und das' ruft'ifche Volk. / Bon l)r.KarlRÃ¶gel.
(Zu feinem hundertjÃ¤hrigen Geburtstag am 10.November 1921.)
oftojewfkis Hauptfchickfale waren lang dauerndes MiÃŸachtetwerden und faft
lebenslÃ¤ngliche bitterfte Armut. Da er als echter Ruffe alles. was ihn felber
traf. als Schiclfal des Menfchen hinnahm. da er ferner als ein fehr groÃŸer KÃ¼nftler
damit begnadet war. auf das eigene Los hinfrhauen zu kÃ¶nnen wie auf das
eines andern - und da er fchlieÃŸlieh als wahrhaft Ã¼berlegener Geift fein Leben
lang in zehrender Unruhe um das Menfchheitsfchictfal unverrÃ¼ckbar feftlag bei feinen
WÃ¼nfchen fÃ¼r die ganze Menfrhheit - konnte fein Schaffen gar nichts anderes zum
Inhalt haben als die ewigen Fragen: Wodurch wird der Menfch erniedrigt? Wie
wirkt die Erniedrigung auf ihn ein und durch ihn auf feine Mitmenfchen weiter?
Wie kann man den Menfchen aus der Erniedrigung erlÃ¶fen. und wie vermag er
fich felber von ihr freizumachen? Damit muÃŸte Doftojewfkh frhlieÃŸlich beider letzten
Menfchheitsfrage landen: Weshalb muÃŸ der Gerechte leiden? Hinter diefer Frage
fteht aber Gott. Um fein Sein oder Nichtfein geht es bei dem uralten Hiobsproblem.
das die Menfwheit befchÃ¤ftigt. feit fie bewuÃŸt lebt und ihr Leiden begreift. Hier.
bei Doftojewfki. wird diefe Urfrage zu lÃ¶ten gefucht von einem Menfchen. der zwar
vielleicht nicht ganz auf der HÃ¶he des Wiffens feiner Zeit ftand. wohl aber das
innerfte Dafein des modernen Menfchen in nie dagewefener Tiefe und unerbÃ¶rtem
Umfang erfaÃŸte. In Doftojewfkis erften Dichtungen kommen zunÃ¤chft diejenigen
Erniedrigungen und Beleidigungen zu Worte. die der Armut und der von ihr un-
zertrennlirhen AbhÃ¤ngigkeit entfpringen. Hier war eine Klippe. Das Schickfal half
diefem unfeligen Begnadeten unter namenlofen Opfern fie umfchiffen: auf dem
Sihafott. im Angefirht des Todes. fein innerftes Leben naihpriifend. ftieÃŸ er auf die
groÃŸe Frage der Schuld des Menfchen vor dem Menfchen. Die vier Zuchthaus-
jahre bringen dann ihn. einen innerlich freien. durch keine Verbreihensfchuld Nieder-
gedrÃ¼rkten. in allernÃ¤chfte BerÃ¼hrung mit denjenigen Mitmenfchen. die wir Ver-
brecher nennen. um uns einzureden. wir dÃ¼rften ihnen den NijÃ¤en drehen. Niemand
hat fie fo durchfchaut und freigefprochen wie diefer Dichter. Hier vor allem hat
er kommender Erkenntnis vorgearbeitet. Seitdem lieÃŸ ihn die Schuldfrage nicht
mehr los. und dabei kam er ganz von felber zu der Erkenntnis. daÃŸ die Menfiben
fich fÃ¼r Beleidigungen. die fie erdulden mÃ¼ffen. ja. fiir jede Unzufriedenheit mit fiw
felber an ihren Mitmenfchen zu rÃ¤chen fuchen. d. h. an jedem Menfchen. der ihnen
gerade in den Weg kommt. und natiirliÃ¤) ftets am wehrlofeften. So kommt das
eigentliche Ãœbel in die Welt. Mit diefer Erleuchtung war die Bahn frei fÃ¼r den
Dichter: mit unerhÃ¶rtem SpÃ¼rfinn fÃ¤ngt er nunmehr an. die Menfchenfecle abzu-
fuchen nach allen in ihr liegenden MÃ¶glichkeiten zu ihrem Entftelltwerden. und die
gefÃ¤hrliihfte findet er darin. daÃŸ der Menfch fich die Achtung vor fich felber er-
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fchleichen will. indem er fich fich felber in der Rolle vorfpielt. wie er fich in Wirklich-
leit haben mÃ¶chte. Dazu brauÃ¤n er aber auÃ¤z Mitmenfchen - und die werden
dann riirkfichtslos von ihm in Mitleidenfrhaft gezogen. Aber gibt es denn gar keine
ErlÃ¶fung? O ja: wenn der Menfch. der andere leiden macht. weil er vergeffen
will. daÃŸ er fich felber verachtet. plÃ¶tzlich von einem Menfchen. den er achten muÃŸ.
geiftige Gleichachtung erfÃ¤hrt - dann gibt er den Trotz vor fich felber auf. er
fchaut durch fein veracbtetes Ich hindurch. fein ewiges Selbft und ift frei und erlÃ¶ft.
Damit haben wir den Inhalt fÃ¤mtlicher Dichtungen Doftojewfkis. (Ich [urhte das
im einzelnen nachzuweifen in meiner Schrift ..Doftojewfki und wirâ€œ und ergÃ¤nzte
fie in meiner ..Einfiihrung in den ruffifchen Romanâ€œ. beide im Mufarion-Verlag in
MÃ¼nchen. 1920.)
In feinem letzten. fein ganzes Dichten gleiihfam zufammenfaffenden Werke ..Die
BrÃ¼der Karamafoffâ€œ (von mir Ã¼berfetzt und eingeleitet im Onkel-Verlag) fchilbert
Doftojewfki fchlieÃŸlich einen Menfchen. der. eben weil er das Leiden des Gereihten
allzu fchmerzlich mitempfindet. nicht an Gott glauben will und ï¬Ã¤) dem reinen Ge-
nuÃŸleben zuwendet. obgleich es ihn anekelt. Aus diefer inneren erriffenheit heraus
begeht er dann. freilich eigentlich mehr in Gedanken. eine To fÃ¼nde. und in der
Verzweiflung darÃ¼ber findet er endlich Gott. in dem allein jener Widerfpruch gelÃ¶ft
fein kann. Gott. der auch in jedem von uns dafein muÃŸ. gerade weil wir uns nicht
beruhigen kÃ¶nnen bei dem Leiden des Gerechten. Alle Verfuche. die Menfchheit
ohne Gott zu erlÃ¶fen. mÃ¼ffen zum Betrug und zur geiftigen Vergewaltigung
des Menfchen fÃ¼hren; zu jenem Turmbau zu Babel - den Doftojewfki bebend
vorausfahl ..Wenn Gott nicht ift. fo ift alles erlaubt!â€œ Das war das letzte Wort.
das diefer groÃŸe Dichter von feiner HÃ¶llenfahrt durch die AbgrÃ¼nde der MenfchenÂ»
feele und durch alle Entfetzen der QuÃ¤lerei des Menjchen durch den Menfchen mit-
brachte. ..Nimm Riickficht auf die Selbftachtung deines NÃ¤chften. fie ift ftets auch
in deine Hand gelegt. und wiffe. daÃŸ jede Beleidigung leiden macht und eine Rache
auslÃ¶ft. die fich gegen alle wendet!â€œ So kann man vielleicht die letzte Lehre
Doftojewftis deuten. Den Ausweg aus allem Ãœbel fand er in der geiftigen Gleich-
arhtung des Mitmenfchen - und mit feiner ErlÃ¶fung foll man bereits beim Kinde
beginnen: ..Verhalte dich zu dem Kinde wie zu einem Erwathfenen!â€œ So lautet
das ungeheuer einfache. aber wahrhaft erleuchtende letzte Wort des groÃŸen Kinder-
freundes Doftojewfki.
Wie ftand er bei dem allem zu feinem Volke (das wir durch die Jahrhunderte
hindurch und heute mehr als je den Weg des WeltmÃ¤rthrertums fchreiten fehen)?
ZunÃ¤chft erlebte er es: das Befte im Wefen des Ruffen - feine topifche. bewuÃŸt



348
Rr. 4059
menfchliche Erlebensart - ift in Doftojewfki zur GenialitÃ¤t gefteigert und ward
von ihm in einer unfaÃŸlichenFiille feelenbezwingender Bilder zu weit voranweifen-
den Lehren fÃ¼r die ganze Menfchheit geftaltet. Dann war Defiojewfti auch ein
groÃŸer Patriot. der fich um feiner Vaterlandsliebe willen mannigfachen MiÃŸdeutungen
und felbft bedauerlichen Entgleifungen ausfeÃŸte. SchlieÃŸlich aber gab Doftojewfki
mit und nach Tolftoi wohl die tieffte Deutung feines Volkes und zog wie diefer eine
feinem Leben Ã¼bergeordnete Lehre daraus: Doftojewfki fah den Kern des nur im
ReligiÃ¶fen wirklich zu erfaffenden rufï¬fchen Wefens in der Demut: in jener Ehr-
erdietigkeit. ..jenem vÃ¶lligen Fehlen irgendwelcher Ãœberhebung. ohne die keine wirk-
liche Selbftachtung und damit auch keine wahrhaft geiftige Gleichachtung des RÃ¤chften
mÃ¶glich iftâ€œ. Ihr aber jagte diefer gewaltige Dichter und Denker in atemlofer Haft
nach. folange er am Lichte war.
Eugen DÃ¼hring.
er am 21. September d. J. im hohen Alter von faft 89 Jahren in Rowawes
1 bei Berlin geftorbene greife Denker entftammt vÃ¤terlicherfeits einer wÃ¤hrend
mehrerer Generationen fich dem Baufach widmenden Familie. Er ftudierte zunÃ¤chft
die Rechte. muÃŸte aber nach mehrjÃ¤hriger Praxis diefe Laufbahn wegen vollftÃ¤ndiger
Erblindung aufgeben und habilitierte fich 1863 an der Berliner UniverfitÃ¤t fÃ¼r
Philofophie und NationalÃ¶konomie. Die Erfolge feiner vierzehnjÃ¤hrigen Privat-
dozentenfcbaft waren ganz auÃŸergewÃ¶hnliche; trotzdem blieb feine BefÃ¶rderung aus.
Im harten Kampfe fÃ¼r Freiheit der Wiffenfwaft und ihrer Lehre erfolgte 1877 feine
Remotion. die in allenâ€œ gebildeten Kreifen Deutfchlands einen wahren Sturm der
EntrÃ¼ftung hervorrief. Seitdem hat er in vÃ¶llig unabhÃ¤ngiger. wenn auch mit
bitteren Rahrungsforgen fchwer bedriickter Exiftenz den wiffenfchaftlichen Kampf
gegen das Zunftgelehrtentum mit charaktervoller Energie fiegreich weitergefÃ¼hrt und
eine fchier unglaubliche fÃ¤zriftftellerifche Fruchtbarkeit entfaltet. deren in monumen-
talen Werken fich darftellende Erzeugniffe erft in einer reiferen Nachwelt ihre volle
WÃ¼rdigung finden werden.
DÃ¼hrings wiffenfchaftliche Bedeutung ift von univerfeller Tragweite. Auf allen
Hauptgebieten des menfchlichen Wiffens hat er in feinen kritifch-hiftorifchen Werken
das Unhaltbare in den Ãœberlieferungen fcharf gekennzeichnet und verurteilt. wÃ¤hrend
feine foftematifchen Schriften den Reuaufbau echten Wiffens und entfprethender
Lebenshaltung in tiefgreifenden Reformgedanken zum klaffifchen Ausdruck bringen.
Auf philofophifchem Gebiet fteht feine WirkliÃ¤zkeitslehre vbenan. die nicht
bloÃŸ die theoretifche. fvndern auch die moralifche Welterfaffung zum Gegenftande
hat. Der Verftand ift in beider HinfiÃ¤zt hÃ¶chfte Inftanz. DÃ¼hrings Shftem kennt
â€œ kein Seelengefpenft. nur das Wabrnehmbare an MaterialitÃ¤t und KrÃ¤ften trÃ¤gt den
Seinscharakter. alles andere ift Phantaftik und metaphyfifcher Rebel.
In feiner ..Logik und Wiffenfchaftstheorieâ€œ begrÃ¼ndet er die innige Verbindung
zwifchen dem Denken der Logik und dem der Mathematik. einer Wiffenfchaft. die
Diihring in Gemeinfchaft mit feinem Sohne Ulrich in dem mathematifchen Spezial-
werk ..Reue Grundmittel und Entdeckungen zur Analhfis. Algebra ufw." durch ganz
neue AuffchlÃ¼ffe bereichert hat. Hieran fchlieÃŸen fich die ..Neuen GrundgefeÃŸe zur
rationellen Phofik und Chemieâ€œ an; doch an diefen hat fein Sohn Ulrich den ent-
fcheidenden Anteil. Die mit dem erften Preife der Berufe-Stiftung gekrÃ¶nte
..Kritifche Gef>)ichte der allgemeinen Prinzipien der Mechanikâ€œ hat DÃ¼hrings Namen
in den weiteren Gelehrtenkreifen zuerft bekanntgemacht. Ihre zweite Auflage. worin
DÃ¼hring fich genÃ¶tigt fah. PrioritÃ¤tsrechte Robert Mahers gegen Helmholtz zu
wahren. fiihrte fchlieÃŸlich zur VerÃ¶ffentlichung feiner berÃ¼hmten Schrift ..Robert
Maoer. der_ Galilei des 19. Jahrhundertsâ€œ.
Auf dem Gebiet des praktifchen Lebens hat DÃ¼hring zunÃ¤chft das Gerechtig-
keitsproblem ins Auge gefaÃŸt, Er vertritt das Rechtsprinzip des Reffentiments.
d. h. der Trieb zur Rache ift der urfprÃ¼ngliche Erkenntnisgrund des Unreehts und
der Verletzung, .-
Sein populÃ¤rftes Werk. ..DerfWertfdes Lebensâ€œ. das. lÃ¤ngft vergriffen. in 'achtet
Auflage im nÃ¤chften Jahre wiedererfcheinen wird. verurteilt fowobl den entfchiedenen
Peffimismus als auch den falfchen Optimismus, Richtige GeiftesfÃ¼hrung und heroifcbe
Lebensauffaffung machen das Leben trotz aller Ã¼bel doch lebenswert.
In feinen ..GrÃ¶ÃŸen der modernen Literaturâ€œ wird ein feinerer Ã¤fthetifcher MaÃŸftab
zur Unterfcheidung des Guten vom Schlechten an die bedeutendften Kunftwerke der
Poefie und Profa angelegt. damit der Lefer felbft zum eigenen Urteil befÃ¤higt wird.
Diihrings fozialreformatorifche Gedanken endlich gehen von der Einzel-
freiheit aus; er verwirft daher jeden fozialdemokratifchen oder anarchiftifchen Kommu.
nismus. erblickt vielmehr in dem Inftitut des von ungerechten Beftandteilen ge-
reinigten Privateigentums. der Ehe und des Metallgeldes die unerlÃ¤ÃŸlimen Vor.
bedingungen fÃ¼r den Aufbau jeglicher Gefellfchaft. Das Hauptproblem der fozialen
Frage befteht nach DÃ¼hring in der Entproletarifierung der Maffen. denen dadurch
die MÃ¶glichkeit zu BefitzfelbftÃ¤ndigkeiten gegeben wird. NÃ¤heres darÃ¼ber enthalten
feine Schriften ..Waffen. Kapital und Arbeit" und-..Soziale Rettungâ€œ. Aber auch
in der von feinem hochbegabten Sohn Ulrich unter deffen redaktioneller Mitwirkung
herausgegebenen periodifchen Zeitfchrift ..Perfonalift und Emanzipatorâ€œ ï¬nden fich
weitere AusfÃ¼hrungen dariiber.
Mit diefen wenigen Zeilen ift die hohe Bedeutung Eugen DÃ¼hrings. des Denkers
pal' exeellenae, bei weitem nicht erfchd'pft. Wer fich auch noch einen Begriff von
feiner hier nur geftreiften heroifchen Charakter-grÃ¶ÃŸe bilden will. den verweifen wir auf
die LektÃ¼re feiner Selbftbiographie ..Sache. Leben und Feindeâ€œ. des SchlÃ¼ffels zu
feinen fÃ¤mtlichen Werken. Prof. ))r. E. DÃ¶ll.
Bei Tifche.
Eine Plauderei von Theodor Kappftein.
Ein origineller Hausvater in SÃ¼ddeutfchland pï¬‚egte nach der Mittagsmahlzeit mit
feiner Familie das Ã¼berrafchende Gebet zu fprechen: ..Vater im Himmel. wir
danken dir fÃ¼r diefe Speife und bitten dich. laÃŸ uns hungrig von binnen aufftehen.â€œ
War er ein Rabenvater. der den Seinen nichts Gutes gÃ¶nnte? GewiÃŸ nicht. Auch
an die fiir die Kriegsjahre in der Heimat kennzeichnende hÃ¤ufige SweinernÃ¤hrung
infolge der troftlofen RahrungserfaÃŸmittel. unter der wir bis zum nationalen Zu-
fammenbruch ebenfo fchwer litten wie bis zur Stunde unter der Geldentwertung
und dem wirtfchaftlichen Ruin Deutfchlands. dÃ¼rfen wir bei dem Tifchgebet von 184()
kaum denken. Der Sinn war: Es gibt leibliche Speife fiir den Magen. doch der
Menfch hat auch eine Seele. die nach geiftigen GÃ¼tern hungern [vll. Darum fei es
jedem wertvoll. daÃŸ die Stunde der Hauptmahlzeit am Mittag oder am Abend nicht
aufgehe in Klagen der Hausfrau Ã¼ber die Ã„rgerlichkeiten des Marktes oder Ladens
und in dem Dvnnerrollen des Mannes Ã¼ber das knappe Geld und in der Litanei
der Tifchrunde iiber die gute. alte Zeit. wo alles ..fo billigâ€œ war: daÃŸ wir uns
vielmehr die Seele ftÃ¤rken und den Geift befreien!
Man kann auch iiber das Wetter wie Ã¼ber das Effen geiftreich nachdenken. jedes
Effen zum feftlichen Mahl weihen - auf uns allein kommt es dabei an. allerdings
auf jeden von uns. Ein Schalkgebet des Mittelalters befagte: ..Heim lehre uns
z Befeheidenheit. wenn ich mich feÃŸ' zu Tifche. und hilf. daÃŸ ich zu jeder Zeit das
grÃ¶ÃŸte StÃ¼ck erwifche'f dies unedle Handwerk wollen wir den Nationen in der
garftigen Politik Ã¼berlaffen - doch danach follte jeder daheim trachten. daÃŸ er
nicht nur Effen in fich hineinfchiebt. um die Mafchine zu heizen. fvndern daÃŸ er
aus dem Schatz feines Erlebens. aus feiner Berufsumroelt und aus feiner Erfahrung
ein Bild. ein fÃ¶rderfames Wort oder Lied. einen geiftigen Biffen den Seinen vor-
'-
lege. Wenn gute Reden _ es mÃ¼ffen gewiÃŸ keine fogenannten ..Toafteâ€œ fein! _
fie begleiten. dann flieÃŸt auch diefe Arbeit munter fort. Statt fich zu zanken. ftatt
zu klatfchen oder fchwÃ¼l fich anzufchweigen. kann man fich ausfprechen. das Urteil
klÃ¤ren. den Charakter ftc'ihlen. das Herz lÃ¼ften. Gefunde Kritik und der Mut. etwas
Dummes oder Unreifes zu fagen. miiffen zur Tifchfreiheit gehÃ¶ren.
Richt nur Menfchen und Menfchen verbindet das Effen. fondern auch Menfchen und
Kreatur: hier vollziehen wir taufendmal im ernftheiteren Sinnbild. was unfer ge-
famtes Leben trÃ¤gt: den geheimnisreichen Opferdienft. in dem das Tier fich uns zur
Nahrung darbietet und die Pflanze. damit wir durch ihr Fleifch und Blut und
ihre SÃ¤fte wiederum unfere Pflicht erfÃ¼llen kÃ¶nnen. von der Bismarck fagte: Indem
ich diene. verzehre ich mich (oder werde verzehrt),
Aus der buntfcheckigen Kulturgefchichte der Tifchfitte wiffen wir. daÃŸ die ..Ser-
vietteâ€œ. das Mundtuch. das im Zwang der letzten Jahre zum gefalteten Papier
wurde. fich erft mÃ¤hlich durchgefeÃŸt hat. Man legte fie auf die linke Schulter oder
den linken Arm. knÃ¼pfte fie dann (zur Reinhaltung der breiten Halskraufe) um den
Hals. als wollte man fich rafieren laffen; die Serviette diente auch zum wÃ¤rmenden
Zudecken der Speifen (daher convert fÃ¼r Mahl). An FiirftenhÃ¶fen Ã¼berfuhr der Mund-
fchenk vor den GÃ¤ften fÃ¤mtliches TifchgerÃ¤t mit einem BrotftÃ¼ck an langer Gabel.
das er fogleich aÃŸ. um die Furcht vor einer mÃ¶glichen Vergiftung zu zerftreuen.
Diefen Dienft leiftet das familienhafte. freundlich-gefellige GefprÃ¤ch als die Seele
jeder Mahlzeit: es wÃ¤rmt die Speifen. wie friiher die Serviette. es entlaftet vom
Druck der Sorge. entgiftet die Riedertracht. vereint die Kreatur. Sage mir. wie du
iffeft. in welchen Formen und in welchem Geift. und ich will dir fagen. wer du bift . ..
Hatun al Rafchid und der Gutherzige.
* Eine orientalifche Legende. Von Hans Reiter,
arun al Rafchid hÃ¶rte von einem Manne. namens Bender. der fich fowohl durch
feinen Reichtum als auch durch feine Gutherzigkeit auszeichnete.
Er lieÃŸ ihn vor fich rufen und fprach in Gegenwart des Wefirs Dfchaafar. des
Barmekiden. und anderer WÃ¼rdentrÃ¤ger freundlich mit ihm.
Bei diefer Gelegenheit fagte Bender: ..Reiwtum ift eine fehr fchwere Laft. Man
kann fie ï¬ch nur durch Schenken erleichtern.â€œ
Ferner fprach er die Verfe:
..Und wÃ¤re mein Herz auch allzugut:
Ich will kein andres haben!
Wer nicht weiÃŸ. wie gut das Schenken tut.
Der laffe fich begraben!â€œ
Sodann fagte er: ..Auch meine rechte Hand foll nicht wiffen. wieviel fie gibt.â€œ
Er verglich auch den Reichen. der nichts fwenkt. mit der Wolke. die weder Tau
noch Regen fpendet.
..Dem kleinften Samenkorn der GÃ¼te". ifprach er. ..kann ein Palmenhain des
Segens entfprieÃŸen.â€œ
Darauf erzÃ¤hlte er folgende Gefchichte: ..Wiffe. o FÃ¼rft der GlÃ¤ubigen. ich
wohnte frÃ¼her in Jemen. wo mein Vater fiirftliche Befitzungen hatte.
JÃ¤) liebte ein holdfeliges MÃ¤dchen in Basta. mit dem ich Briefe wechfelte. fooft
fich dazu Gelegenheit bot.
Jedoch zeigte die Liebliche fich meinen Bitten. mein geliebtes Weib zu werden.
fprÃ¶de. und fo verging Jahr um Jahr fÃ¼r mich in Liebesleid und Traurigkeit.
Die SprÃ¶digkeit meiner Geliebten hatte zum Teil ihren Grund darin. daÃŸ fie
den Wiffenfchaften zu fehr geneigt war; namentlich widmete fie fich mit heiÃŸem Be-
mÃ¼hen der Heilkunft.
Run begab es fich. daÃŸ mein Vater fchwer erkrankte,
Die Ã„rzte waren ratlos.
Zn diefen Tagen erhielt ich einen Brief von meiner Freundin. der geeignet war.
mich vÃ¶llig in Verzweiflung zu ftiirzen. denn fie gab mir darin in fchroffer Weile
zu verftehen. daÃŸ fie nicht ans Heiraten denke. fonbern fich ganz der Ã¤rztlichen
Wiffenfchaft widmen wolle; zunÃ¤chft beabfichtige fie. fich an einem Preisausfchreiben
der Hochfchule von Peking im fernen Lande China zu beteiligen.
AuÃŸerdem aber erhob fie gegen mich ganz ungerechtfertigte VorwÃ¼rfe -- Vor-
wÃ¼rfe. die einen andern oeranlaÃŸt hÃ¤tten. fich gÃ¤nzlich von ihr zurÃ¼ckzuziehen.
BAWiffe. o Fiirft der GlÃ¤ubigen. ich hatte fchon damals eine fehr umfangreiche
u erei.
Statt nun der Geliebten wegen ihrer fchroffen Abfage und der unbegrÃ¼ndeten
VorwÃ¼rfe zu zÃ¼rnen. ftudierte ich Tag und Rawt in meinen BÃ¼chern. um Material
fÃ¼r die Preisarbeit. an der fick) meine Herzensfreundin beteiligen wollte. zu fammeln.
Dabei ftieÃŸ ich auf eine verfcbollene Schrift des berÃ¼hmten Galenus. die wie
eine Offenbarung auf mich und unfern Hausarzt wirkte.
Die Krankheit meines Vaters fahen wir nun mit ganz andern Augen an. wir
handelten nach den in der Abhandlung angegebenen Vorfchriften - und von Stand'
an genas mein Vater und erfreute fich noch 30 Jahre des Lebens.
Meine Geliebte aber. der ich das gefammelte Material. einfchlieÃŸlich der koft-
baren Schrift des Galenus. fandte. war tief gerÃ¼hrt. daÃŸ ich mich ihretwegen in folcbe
Arbeit geftÃ¼rzt. obwohl fie mich nicht darum gebeten hatte. und obgleiÃ¤) fie mia),
wie fie nun einfah. ungerechtfertigt aufs fchwerfte gekrÃ¤nkt hatte.
Sie fchrieb mir. meine GÃ¼te hÃ¤tte die Eifesrinde von ihrem Herzen gefchmolzen.
und fie wolle nun mein Weib werden. Â» -
Und fo gefchah es. o Fiirft der GlÃ¤ubigen!
[Za-he ich nicht recht. wenn ich fage. daÃŸ GÃ¼te dem fegensreichen Mofesftabc
g er t â€œ -
..Deine Gefchichte ift wunderbarâ€œ. entgegnete Hatun al Rafchid. ..und verdient.
mit goldenen Lettern aufgefchrieben zu werden.â€œ
Er erteilte darauf feinem Hoffchreiber entfprechenden Auftrag. ernannte Bender
zu feinem Tifchgenoffen und fpendete ihm koftbare Ehrenkleider.
Und das Weitere fteht bei Gott.
Die Franfe in der Mode.
(Siebe hierzu die Abbildungen auf Seite 350.)
ie Mode hat fich heuer in die Franfe verliebt. die fie mit allen ihr zu Gebote
ftehenden KÃ¼nften der Koketteriean die elegante Toilette hÃ¤ngt. an das Cape. die
kunftgewerbliche Jacke und fogar an das Dirndltuch, NatÃ¼rlich ift ein folch ge-
fchmÃ¼cktes Toilettenftiick fehr reizvoll. denn bekanntlich fchmeichelt Franfengarnierung
fehr. wie man dies an all den fpanifchen Mantillen ftets fehen konnte. Spanien
in der Mode ift heuer Ã¼berhaupt ein fehr beliebtes Wort. Die Franke vor allem.
nebft dem Steckkamm. fpielt eine groÃŸe Rolle. und man kann es gleich an unferen
Bildern fehen. wie ungemein fchÃ¶n und fchick fie kleidet. Da ift befonders das
weiÃŸe Orepe-ae-Edine-Kleid - die Mode der Saifon ift fchwerer Erspe cke. (,'bjne
fÃ¼r Rachmittagskleider eleganten Stils - mit Franfen an der Taille. Franfen am
Ã„rmel und Franfen am Rock. Die fchwarze TiillfchÃ¤rpe kommt wieder der fchwarz-
weiÃŸen Mode entgegen. Das Franfencape ift in feiner SchÃ¶nheit einzig daftehend.
In langen Bahnen fÃ¤llt es bis zu den KnÃ¶cheln herab und zeigt voll Grazie die
fchÃ¶nfte Franfenverwendung. Franfen als Kokarde an den HÃ¼ten. Franfen als dichter
LederabfchluÃŸ an Handfchuhen. Franfen an Schuhlafchen. ranfen Ã¼berall, Ja. feldfr
das Kunftgewerbe hat die Franfe aufgenommen und knÃ¼pt als AdfchluÃŸ fo mancher
Jacke und fo manchen Jumpers Franfen aus Seide an. Die aus Kunftfeide flattern-
den Franfen find auch wirklich fehr hÃ¼bfch. fie glÃ¤nzen und fchimmern und ftellen
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ihre SchÃ¶nheit ins befte Licht. Eine in der Mode ernft zu nehmende Angelegenheit
ift das Dirndlkleid, das diefes Jahr fchon - und wie erft im kommenden Sommer -
das UmhÃ¤ngetuch. allerdings in feiner fchÃ¶nften Ahart. als Folie erwÃ¤hlte. Schwarze.
rote, grÃ¼ne Franfen aus
Seide ftellen an einem
geftickten oder brofchierten
StÃ¼tF Seidenftoï¬ im Drei-
ect eigentlich das ganze
Tuch dar, Eine unferer
?bbildung zeigt folrh ein .
u in feiner ganzen
SchÃ¶nheit. Wie lleidfam
diefe Franfeninvafion ift.
das zeigt deutlieh die
groÃŸe Liebe der Frauen
und der Mode, die fich
heuer damit auszulehen
feheint. Claire Patek.
Mozarts Oper
â€žDie oerftellte
Einfaltâ€œ.
enn eine Oper eines
Tondichters vom
Range des groÃŸen Mozart
anderthalb Jahrhunderte
alt werden kann, um end-
lich auf der BÃ¼hne zu
erfcheinen, fo kann es ï¬ch
natiirlich nicht um ein
oollreifes Werk von Ewig-
keitswert handeln, Das
ift auch â€žlau finta sant-
plieeâ€œ nicht. jene dreialtige
Buffo-Oper des zwÃ¶lf-
jÃ¤hrigen Genies. die. ob-
wohl auf Anregung Jo-
fephs ll. fiir das Kaifer-
liche Theater in Wien ge-
fchrieben. nur einmal -
im Jahre 1769 - im
Prioattheater des Erz-
bifthofs von Salzburg von
Dilettanten aufgefÃ¼hrt
wurde. fonft noch nie auf
einer Ã¶ffentlichen BÃ¼hne
erfchien. Dem ftand nun
freilich in erfter Linie das
Textbuch Coltellinis. das
felbft fÃ¼r eine (wert. buffn
zu leicht wiegt. im Wege;
denn die Handlung ent-
wickelt fich nur bis zur
HÃ¤lfte des zweiten Altes
leidlich organifch: Ein
Hageftolz namens Caffan-
dro ftemmt ficb mit aller
Gewalt gegen die eheliche
Verbindung feiner Schwe-
fter Giacinta und eines
Offiziers Fracaffo, Deffen
Schwefter Nofine bringt
jedoch das KunftftÃ¼ck zu-
wege. Caffandro felbft
Feuer fangen zu laffen:
Bon linls nach remts: Die Wiener Sehaufoiclerin Lana Schmidl in Franfencaoe aus ("repe ae (tdi-te rnit-[mwarzer
NÃ¼tehe. WeiÃŸer Lederhut mit [wwarzer Kremer. Modell: S. llngar. Out: Blanche. ---_Die Wiener Filmlunftlerm Liane Haid
in Franfeniaele WeiÃŸ-Godelindlau. -Ã„ Spanien in dcr Mode! Dirndlturh rnit langen Seidenfranfen. Int Haar der_fpantfehe
Kamm. - Die Wiener Sibaufpielerin Lena Schmidt in weiÃŸem Franfenkleid aus ("rhpc rie (hit-1*. Modell: S. Ungar.
Die Franfenmode,
(Modefonderaufnahmen Claire Patek durch Franz LÃ¶wo. Wien.)
Von der UrauffÃ¼hrung der dreialtigen Buffo-Oper â€žDie oerftellte Einfall" des 12jÃ¤hrigen Mozart am Badifchen Landestheater in
(Phot, Engelbert Hohl.)
Karlsruhe am 2. Oltober: Szene aus dem ll). Alt.
Frau Therefe Vogl-
Kgl. Bahr. KammerfÃ¤ngerin, Ehrenmitglied
des MÃ¼nchner Nationallheaters. einft eine
der berÃ¼hmteften Wagner-SÃ¤ngerinnen, eine
vorbildliche Jfolde, -f- am 29. September im
76. Lebensjahre.
In der Meinung. daÃŸ er einer anfpruchslofen und gefÃ¼gigen
Frau - wenn Ã¼berhaupt einer - noeh am eheften geneigt
fein werde. ftellt fie fich einfÃ¤ltig und wird fchon im halben
Frau Maria Conrad-Namlo.
die hervorragende Kgl. Bahr. Hoffehaufpielerin, *f- am
l. Oktober, 71 Jahre alt, in ihrer Glanzroile als Mora.
(Holphot. Friedr, MÃ¼ller, Miinchen.)
Engelbert Humperdinek,
der tlomoonift der Oper .,HÃ¤nfel und
Gretel". *f- am 27. September im Karo-
linenftift zu Neuftrelitz infolge eines Schlag-
anfalls im Alter von 7 Jahren.
(Phot. M. Diez-DÃ¼hrlooo, Berlin.)
zweiten Akte als Braut in Aufbruch genommen - aber nicht nur von Caffandro,
fondern auch von deffen wirklich eintÃ¤ltigem Bruder Polidoro. Hier kÃ¶nnte die
Harmlofigkeit eigentlich fehlieÃŸen, aber allerhand burleske Szenen - Duell. VerprÃ¼ge-
lung. Flucht Giacintas -
ziehen das StÃ¼ck auf die
Ã¼blichen drei Akte, - Mo-
zart vertiefte fich in diefes
Buch mit rechtem Kinder-
gemÃ¼te: Er [ab daher in
Caffandro nicht den zifchen-
den Weiherfeind. auf dcn
Coltellini hinauswollte.
fondern einen Polterer
und Gewaltmenftben. Sfr
im Ã¼brigen die mufilalifihe
Konturdurchausitalienifa)
gezeichnet, wie ï¬ch ja der
damalige Wiener Stil
allgemein gebÃ¤rdete. fo
fchimmert doeh an allen
Erlen und Enden - und
nicht zuletzt aus dem
ariofen Teil - ein [eifer
Ton deutfeher GemÃ¼ts-
tiefe heraus. 3m rein
Technifchen konnte fchon
damals laum einer dem
lleinen Wundern-[anni:
noch etwas vor-machen,
Mit der ÃœberfeÃŸung
des Textes fÃ¼r die eigent-
liche UrauffÃ¼hrung des
StÃ¼Ã¤es, die im Laufe der
Karlsruher Herbftwoehe
ftattfand. war Anton
Rudolph. der Feuille-
tonleiter der â€žBadifchen
Preffe". beauftragt wor-
den. Er hat fich die Auf-
gabe nicht leicht gemacht:
In der richtigen Erkennt-
nis der MÃ¤ngel des
Buches hat er vor allem
die Entfcheidung fÃ¼r den
SchluÃŸ aufgefpart. die
VorgÃ¤nge auch int ein-
zelnen der Mufik Mozarts
mehr angepaÃŸt. Und diefe
fchwierige Aufgabe fÃ–einl.
nach dem erften bloÃŸen
HÃ¶ren zu urteilen, gut
geglÃ¼rlt zu fein. FÃ¼r den
zu erwartenden Klavier-
auszug wird fich indes
die ÃœberprÃ¼fung der vers-
tcchnifchen Seite des Tex-
tes empfehlen,
Die Wiedergabe des
Werkes war von dein
Operndireltor Fr. Cotto-
lezis und dem Intendan-
ten R. Volkner wÃ¼rdig
vorbereitet. In der Rolle
der Rofine wurde Marie
o.Ernft allen denkbaren
Anforderungen, muï¬fali-
fehen wie darftellerifthen.
reftlos gerecht. Der Er-
folg gehÃ¶rte zu den wenigen durchfchlagenden. die dem
gÃ¶ttlichen Meifter bei den UrauffÃ¼hrungen feiner Werke be-
fchieden waren,
])r.Max Unger.
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Links: Das zu Ehren des DiiHterÃŸ Hermann LÃ¶ns. dee beredten Sebildererz der Heide. aiif dein Wiener Berg in der LÃ¼neburger Heide aus Findlingen errichtete Denkmal, ("Das BronzebjldniÃŸ des
Diabtere ift ein Werk des BildhauerÃŸ Fricke in Hannover.) Remtz: Lungenkranke Kriegerwailen iin Deutleben Kriegerkurbaiis in Davos (da5 Kurbauz [elblt linke iin Hintergrund).
Das vom Wiezbadener Aulomobilklub in Verbindung mit
der Kurverwaltung oeranftaltete Automobilturnier: *Iliigen-
blickIbild aus der Wendefabrt.
Von der vom Allgemeinen Deutlaben Automobilllub ver-
anltalieteten Automobil - PrÃ¼fungslabrt Berlin-Heidelberg:
Start der kleinen Wagen in Berlin aiii 4, Oktober.
Der HeroÃŸ der Rennzeit 1921: Freiberrn S. A. d. Oppenheims ki. O. ..Wallenlteinâ€œ
Gebeimrat Proleflor l)i*. Georg Treu. mit Zimmermann ini Sattel nach [einem Sieg Ã¼ber â€žOlï¬anâ€œ im Gladiatoren-Nennen [11-. Eugen BÃ¼hl-ing-
nambafter Kunttbiitoriter, langjÃ¤hriger Direktor der (140000 ./Z. 2800 in) auf der Grunewald-Rennbahn in Berlin am 3, Oktober. belamijek [rieifcher'ydilowpb und ooiizwjniazaniiÃ¤m
Skulpturenlommlunn jk' Okt-deni- *l- ani o. Dl- SaÃŸrililieller. + am Il. September in :llorooioee-
[oder auf dem WeiÃŸen Hirlcb bei Dreaden ini bei' Berlin ini Alter von [ali 89 Jahren. (Ber-
79.Ltbtn5iqbre. (Pool.bugoErfur'b.Drezderi.i gleirbe die WÃ¼rdigung uul ceiie 348.]
Kommerzienrat P. Mamrotl). FÃ¼rktin Pauline Metterniib-Sandor,
Direktor der Allgemeinen ElektrizitÃ¤tsgelclllcbali eine der oolle-ti'imlicblteii Gellallc'i Wii-rio. die
â€œ Berlin. iou de von der TcGni en Oo (bulk - - _ _ . . . - . . - ini Reiche der Mode u d d r Gel ll ai 'al-ir*
Bmw" M; EbundowrMnxZx-Wk eMail-"B Der niedrige Waï¬‚erltand der Molel. Zeitliche Beraniialiung eineÃŸ GelangoereinÃŸ inmitten des klein gewordenen â€œbm-lang und-[WW I'M-:1 (QM-n* 'Qt-7 +1 am
(Pdot.Di'i'bi-tooo, Berlin.) Zlulles unweit der luxemburgilmen Grenze. 28. September in Wii-n ini 86. LebenÃŸiabre.
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Die neue Dome-Bahn in Norwegen.
Von l)r. Adolf JÃ¼rgens. Heide.
Es fcheint noch weiÃŸe lecken auf der Karte Europas zu geben; dies GefÃ¼hl war das erfte.
das bei der Fahrt Ã¼ er die neue Dome-Bahn wach wurde. Denn es genÃ¼gt ja nicht.
daÃŸ ein Topograph einmal ein Land mit dem MeÃŸtifcl) aufgenommen hat; wenn der Charakter
des Landes nicht in das allgemeine BewuÃŸtfein Ã¼bergegangen ift. fo bleibt es eine 'l'erra
ineognita. Daher war es eine richtige Entdeckungsreife. zu welcher die norwegifche Staats-
eifenbahn 60 norwegifche Journaliften eingeladen hatte. denn auch fie kannten diefen Teil
ihres groÃŸen Heimatlandes mit wenigen Ausnahmen nicht. Zwei Tage vor ErÃ¶ffnung der
Bahn durch KÃ¶nig Haakon fand diefe erfte Befabrung der neuen Linie ftatt. welcher auch
ich mich anfchlieÃŸen konnte. Die neue Linie ift eine groÃŸfpurige Vollbahn. die das fÃ¶nden-
fieldske und nordenffeldske Norwegen verbindet und neben diefer nationalen Bedeutung zu-
gleieh fchÃ¶ne und faft unbekannte Gebiete dem internationalen Verkehr erfchlof'fen hat. Sie
fchafft eine direkte Verbindung zwifchen Kriftiania iiber das Gudbrandsdal. das kultur- und
erinnerungsreichfte Tal des Landes. und Trondhjem. der alten KrÃ¶nungsftadt. und bildet fo
ein neues RÃ¼ckgrat fÃ¼r den Verkehr des Landes.
Von der bisherigen Endftation Dombaas iin Gudbrandsdal fiihrt die neue Bahn
durch zahlreiche Tunnel in ftarler Steigung bald hinauf auf das eigentliche Doorefeld.
welches bisher nur von der uralten KÃ¶nigsftraÃŸe durchfchnitten wurde. auf der ehemals
die norwegifchen KÃ¶nige in wochenlanger Reife zur KrÃ¶nung nach Trondhjem zogen.
Wir fahen die alte StraÃŸe hÃ¤ufig von der Bahn aus. bald in fchwindelnder HÃ¶he
an fteilen HÃ¤ngen vorbei. bald unter uns im Tal eine Furt fuchend. Und bald find
wir auf dem HÃ¶jfjeld. das fich in feiner unberÃ¼hrten Einfamkeit dehnt bis dorthin.
wo am Horizont die Schneeberge auftauazen. Hier ift das Reich des Dovre-Alten. zu
dem Peer Gant einft flÃ¼chtete. um die Weisheit der Trolle zu lernen. bevor er wieder
in die Welt ging. Hierher folgten ihm bisher nur einzelne JÃ¤ger. wie die gebleimten
WildfchÃ¤del zeigen. die wir bei einem Weg auf das HÃ¶jfjeld fanden. ..Der Vildmarken
fuferâ€œ - fo nennt Mikjel FÃ¶nhus. der norwegifche LÃ¶ns. feinen letzten BÃ¤ren- und Menfiben-
roman - das mÃ¶chte man als Ãœberfchrift Ã¼ber eine Schilderung der ganzen Gegend letzen.
Und wenn auch die neue Bahn Touriften herbeifÃ¼hren wird. die Einfamkeit wird ftc'irker
fein als fie. - Schon im 11. Jahrhundert hatten die norwegifchen KÃ¶nige fÃ¼r den SchuÃŸ
der Neifenden HÃ¼tten erbauen laffen: Jokftua. Hjerkin. Kongsvold und Drivftua. und auch
wir genoffen. wie BjÃ¶rnfon. der hier lange weilte. die Gaftfreundfchaft des groÃŸen
Hofes Kongsoold. wo wir nach dem reichen SmÃ¶rgaas mit den berÃ¼hmten alten Brotforten
uns zum ÃœberfluÃŸ noch an Forelle und Schneehuhn - FjellÃ¶rret og Rope - gÃ¼tlieh taten.
Bei Hierkin plant der norwegifche Staat die Anlage eines groÃŸen Vollshotels oder Volks-
Das Drivatal mit Tunneleingang (rechts unten).
fanatoriums. um allen Schichten der Be-
vÃ¶lkerung die Reife zu ermÃ¶glichen. - Aber
die Ebene des HÃ¶jfjeldes mit ihren gelben
und roten Herbftfarben. die fich zu einem
kÃ¶ftliÃ¤yen Brokat vereinen. ein wÃ¼rdiges
Empfangskleid fiir die KÃ¶nige. welche hier
hindurchzogen. vermag unfere Aufmerlfam-
keit allein nicht dauernd zu feffeln. Schon
bei Fokftua fahen wir in der Ferne die
erften Gebirgsketten mit ewigem Schnee auf-
tauchen. und immer deutlicher tritt das Bild
des SneehÃ¤tta mit feinem ewigen Schnee-
hut hervor. der nur noch l5 lem entfernt ift;
neben ihm die Svaa Tinderne. die auch einen
Alpenkraxler reizen kÃ¶nnen. und im Often
fehen wir das Gebiet von Nondane und ge-
nieÃŸen das Panorama.
Von den HÃ¶hen fiihrt die Bahn dann
hinab in die TÃ¤ler des TrÃ¶ndelagens. wo
wieder die Tanne vorherrfcht. und wo kleine
SÃ¤ter zeigen. wie miihfam der Menfcb hier
fein Brot findet. Durch zahlreiche Tunnel.
von denen der Heftekrumtunnel eine LÃ¤nge
von 1424 111 erreicht. geht es dann durch
das wildromantifche Drioatal. wo wir wieder
dauernde menfchlirhe Siedelungen fehen. nach
StÃ¶ren. von wo aus bereits friiher eine
fchmalfpurige Bahn nach Trondhjem fiihrte.
- Der Bau der Bahn wurde im Jahre 1908
befchloffen und im Jahre 1910 begonnen. Die
Koften waren urfpriinglich auf 13 Mill. Kro-
nen berechnet. beliefen fich aber infolge der
Preisfteigerung auf 45 Mill, Kronen. Ãœber
die technifchen Einzelheiten wie auch die beften
Verbindungen nach den weftlichen Fjorden
bietet die befte Ãœberficht das ausgezeichnete
Buch des Trafikinfpektors HÃ¶gslund. â€žDoor-e-
banenâ€œ. das in diefen Tagen erfehienen ift.
1M" '* *** *0**
Der SneehÃ¤tta (Schneehutl. Zm Vordergrund die neue Bahnlinie, Vom Dovrefeld: Svonaalaegeret.
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1. Elliplen-Waflerboa.
gen die Antilopen auch hinfichtlich ihres
GehÃ¶rns. Als echte Horntiere tragen in
der Regel beide Gefchlechter den Kopf-
fchmuck- und intereffant ift dabei die Tat-
lache. daÃŸ diefer nicht, wie dies bei den
Hirlcharten der Fall ift. abgeworfen wird.
fondern wÃ¤hrend der ganzen Lebenszeit des
Tieres vorhanden bleibt und dauernd wÃ¤ihft.
Das AntilopengehÃ¶rn zeigt nun eine iiber-
aus groÃŸe Mannigfaltigkeit. denn bei den
einzelnen Arten ift es bald gerade. bald
mehr oder minder ftark gedogenâ€ž oft auch
gewunden und gedreht und entweder auf
feiner OberflÃ¤che ganz glatt oder mit Ringen
und WÃ¼lften verfehen. 3m Nachfolgenden
[eien nun einige bemerkenswerte Vertreter
aus der formenreichen Antilopenwelt heraus-
gegriffen und kurz charakterifierh da es uns
zu weit fiihren wiirde. auf Einzelheiten nÃ¤her
einzugehen.
Abbildung 1 macht uns mit dem recht
italtlirhen Eiliofen-Wafferbock bekannt,
der in SÃ¼d- und Oftafrika heimifch ift und
in [einem Auslehen etwas an unfere Hirfche
erinnert, Wittert das Leittier eines Rudels
Gefahr. fo flÃ¼chtet diefes und mit ihm das
ganze Rudel. und zwar geht die Flucht
regelmÃ¤ÃŸig dem Waller zu, in das fich die
geÃ¤ngftigte Herde hineinftiirzt. Die FÃ¤r-
bung der Tiere ift oorherrfehend grau mit
einem weiÃŸen Band iiber den hinteren Teil
der Schenkel und die Halsfeiten.
Der Gabelbock (Abbild. 2), deffen Schnelligkeit und Behendigkeit alle Beobachter
iibereinftimmend zu rÃ¼hmen wiffen. bewohnt die PrÃ¤rien Nordamerikas, doch fteht diefes
irhÃ¶ne und fcharfï¬nnige Tier nach neueren Angaben leider vor dem Ausflerben. eine Tat-
lacha an der vor allem ein rÃ¼ckfichtslos betriebener AbfchuÃŸ fowie eine verheerende Seuche
der die Tiere erliegen- fchuld find. Der Gabelbock unterfcheidet fich von allen Verwandten
4. Nilgau-Antilope.
Ã– 3 .* .
,WHsQTue
Auktionen.
Bon Ewald Schild,
Mit fiinf Abbildungen nach Zeichnungen don
M7* F, Noubal.
ohl kaum irgendwelche andere Tierarten
finden in zahlreichen Liedern und Sagen
der orientalilchen VÃ¶lker fo begeifterte Schilde-
rungen ihrer SchÃ¶nheit wie oor allem die Anti-
looen und Gazellen. Befonders die Gazellen,
mit den Antilopen nahe verwandt. kÃ¶nnen eeÂ»
fÃ¼r fich in Anforuch nehmen. daÃŸ beinahe alles
an ihrem anmutigen und zierlirhen KÃ¶rper mit
oft Ã¼berfchwenglichen Worten gepriefen wird.
WÃ¤hrend die Gazellen, deren es nur wenige
Arten gibt, ausgefororhene Charaktertiere. der
Steppe darftellen und in ihrer GrÃ¶ÃŸe hÃ¶rb-
ftens an die unferer. Rehes heranreirhen. urn-
faÃŸt die artenreirhe Familie der Antilopen
Tiere der oerfchiedenften GrÃ¶ÃŸe, die wohl in
ihrer Mehrzahl auch reine Steppentiere find.
aber doch gar manche Arten aufweifen, die
ihren WohnfiÃŸ in Bufch und Wald fowie in
wafferreichen Gebieten aufgefchlagen haben.
Daraus erklÃ¤rt fich auch die Verfehiedenheit
und Mannigfaltigkeit ihrer FÃ¤rbung, denn
wenn auch fiir gewÃ¶hnlich braune und gelbe
FarbtÃ¶ne oorherrfcbem fo find doch unter
ihnen Arten zu finden. deren FÃ¤rbung vom
tiefen Schwarz bis zu den hellften TÃ¶nen alle
ÃœbergÃ¤nge zeigt, Recht groÃŸe Unterfchiede zei-
*- / 7 i
.y / x-
4.
'F'-
*7
*.
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3. WeiÃŸlrbwanz-Gnu.
dadurch- daÃŸ er ein
bohles.gegabeltesGeÂ»
hÃ¶rn befiÃŸtr das nicht
ftÃ¤ndig weiterwa'rhft.
fondern, wie bei den
Hirfrhen, regelmÃ¤ÃŸig
abgeworfen und neu
gebildet wird.
Das in Abbil-
dungZgezeigteWeiÃŸ-
fchwanz-Gnu zÃ¤hlt
wohl zu den auffÃ¤llig-
ften aller Antilopen
und verrÃ¤t nichts von
der Zierlichkeit und
Anmut. die den mei-
ften anderen Anti-
lopenarten eigen ift.
Das WeiÃŸfcbwanz-
Gnu, das Wilde-
beeft der Buren. be-
wohnt SÃ¼dafrila und
war friiher auch im
Kaplande heimifrh.
doch ift es dort aus-
gerottet worden. da
es im erften Drittel
des 19. Jahrhunderts
.__â€ž-.. ._ -----.Q
2, Gabelbork,
Gegenftand eifriger Jagden
war.
Wenn auch Afrika- die
Urheimat der Antilopen. bei
weitem den grÃ¶ÃŸten Arten-
reichtum aufweift. fo find fie
boa) auch in Afien beimifrh.
So z. B. bewohnt der Nilg au
(Abbild. 4) die lichten Wal-
dungen und lockeren Dichungel
Mittel- und Vorderindiens.
Zur Paarungszeit beftehen die
mÃ¤nnlichen Tiere miteinander
oft heftige KÃ¤mpfe um den
BefitzdesauserwÃ¤hltenWeib-
.bens und [ollen auch fonft
gelegentlich ihrem Verfolger
mutig gegenÃ¼ber-treten.
Wie fchon der Name an-
deutet, erinnert die groÃŸe
Pferde-Antilope (Ab-
bild. 5). ein ebenfo mÃ¤chtiges
wie fehÃ¶nes Tier, in der
Bildung des Kopfes und
VorderkÃ¶rpers an ein Pferd.
Sie bewohnt Afrika [Ã¼blich
der Sahara bis zum Oranie-
fluÃŸ, wo fie gewÃ¶hnlich in
kleinen Nudeln von fechs bis
zwÃ¶lf Strict mit niederem
Bufchwerk beftandene Ebenen
bevÃ¶lkert. Wie die meiften
groÃŸen Antilopenarten find
auch die Pferde-Antilopen
nicht [chwer an die Gefangen-
fchaft zu gewÃ¶hnen und hal-
ten fich in den Zoologifchen
GÃ¤rten recht gut, wo fie
ï¬ch zu wiederholten Malen
fogar fortgeoflanzt haben.
"JK il
t,- .
5. Pferde-Antilope.
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385 nach der Geburt des Herrn luftwanbelte ein
ftattlicher aufrechter Mann zu Rom auf der
Appifchen StraÃŸe bei den BÃ¤dern des Caracalla. Er
war barhaupt; dichte. dunkle Lviken fielen ihm Ã¼ber
Schultern und Nacken. und ein etwas hellerer Bart.
in dem es rÃ¶tlich widerftrahlte. wenn die Sonne ihn
ftreifte. wallte ihm Ã¼ber die breite Bruft hinab. Den
mÃ¤chtigen fehnigen KÃ¶rper hatte er in ein Gewand
gehÃ¼llt. beften Kuttenform aus grober naturfarbener Wolle gefthneidert und von einem
banfenen Strick Ã¼ber den HÃ¼ften gegÃ¼rtet war. und die nackten FÃ¼ÃŸe trug er von
Sandalen gefchÃ¼tzt. die mit ungegerdten rindsledernen Riemen befeftigt waren.
Bequem und gemÃ¤chlich erging er fich inmitten des VolksgewÃ¼hls. aber dennoch war
[ein Schreiten eher ein Stolzieren; er warf dabei die Schultern zurÃ¼ck. [chÃ¼ttelte ab
und zu feine Locken. und das Blond feines Bartes flimmerte und plufterte fich im
lauen Winde. Wo er vorÃ¼berkam. hefteten fich die_ Augen auf ihn. und er wuÃŸte es.
Waren nun die Leute. die ihm begegneten. Heiden. *was man an ihren bunten
Kleidern und daran merkte. daÃŸ fie ihre Blicke wiefelartig munter allÃ¼berall herum-
[pringen lieÃŸen. [o erbauten fie fiib wohl an feiner mannhaften Erfcheinung. im
iibrigen aber fcherten fie fich wenig darum. wer er wohl fein_und waser wohl vor-
ftellen kÃ¶nne. Waren es dagegen Chriften. was fich durch fchlichtes WeiÃŸ oder Grau
der RÃ¶cke und durch demÃ¼tig gefenkte Liber kundtat. "fo flieÃŸen fie. [einer anfiehtig
werdend. [ogleiih einander mit den Ellenbogen und flufterten [ich zu:_..Sieh da. der
Presdyter Hieronymus 1â€œ Und die MÃ¼tter hieÃŸen ihre Kinder: ..Reige died. Afra!
Und du. kleiner Paulus. lauf hin und kÃ¼ff' dem hochwÃ¼rdigen Herrn die Hand!
Doch halt! Putz' dir die Nafe vorher!â€œ Die MÃ¤dchen und jungen Frauen aber
machten fihwÃ¤rmerifche Angel-:hen zu ihm hinÃ¼ber. und eine rannte wohl der andern
ins Ohr: ..O Jakobe. gleicht er nicht aufs Haar Johannes dem Taufer ?â€œ
Immerhin befand fich zuweilen ein befonders unbegabtes und unwiffendes Schaf
in der Herde der SpaziergÃ¤nger. ein GroÃŸvater etwa. der. um feine Enkel zu fehen.
aus den Sadinerbergen zur Stadt hinabgeftiegen war. und fragte: ..Nun[a. Hieronymus.
Es gibt viele des Namens. Was ift denn an diefem fo Befonderes ".9" Dann erhielt
er vom Schwiegerfohn die AufklÃ¤rung: ..So reiÃŸ nur die Augen tÃ¼chtig auf. Vater!
Das ift ein gar groÃŸer. berÃ¼hmter Mann! Das heilige Bibelbuch hat er ins Latein
Ã¼bertragen und ift der SchÃ¼ler des weifen Gregor von Nazianz und eine SÃ¤ule -
nein. die SÃ¤ule alles rechtglÃ¤ubigen Chrifteritiims.â€œ _
â€žAbiâ€œ ftaunte dann der alfo Belehrte. ..Ein auÃŸerordentlicher Mann! Ein
wahres KirchenliÃ¤ht!â€œ Im Grunde jedoch blieb er fo dumm wie zuvor. Denn das
Verdienft des Hieronymus floÃŸ aus gar zu verfchiedenen Quellen. als ,daÃŸ es [o
mit einem Hui hÃ¤tte ermeffen und begriffen werden kÃ¶nnen. Es ging nÃ¤mlich damals
noch ein wenig drunter und drÃ¼ber in der Chriftenbeit. *Der arianifehe Streit war
noch lange nicht beigelegt. und man war fich allen Konzilien zum Trotz noch keines-
wegs eins. ob Gottvater und Gottfohn - hÃ¶chft wichtige Fragen! - wefensgleich.
wefensfremd oder wefensÃ¤hnlich feien. .
Aber der GroÃŸvater aus den Sabinerbergen follte alsbald noch weit mehr AnlaÃŸ
bekommen. fich zu verwundern. Kaum hatte er die Belehrung des Eibams Ã¼ber
den luftwanbelnden Presbyter empfangen. [o platzten fchon auf die Sekunde gleiÃ¤z-
zeitig und wie aus einem Munde fowohl die Tochter wie anch die halbwÃ¼Ã¤zfige
Enkelin mit der Frage los: ..Was ift aber heute mit ihm? Er ift ja allein. der
Hieronymus! Wo hat er denn feine drei Damen ?â€œ - ..Was?!â€œ entfetzte fich der
Alte. ..Ein Presbhter Damen?! Und drei auf einmal?! Das heiÃŸ' iib eine faubere
Mode! Was find denn das fÃ¼r merkwÃ¼rdige drei Damen?lâ€œ Dann wurde ihm
mit foleher Entfchiedenheit erwidert: ..Was fÃ¼r drei Damen? - Nun. wer anders
denn als Marcella. Melania und Paula71". daÃŸ er jÃ¤h verftummend und mit
offenem Munde fÃ¼rs erfte auf- weitere Wiffenfidaft verzichtete. obwohl er nun erft
recht nichts verftand.
Was aber feine biedere lÃ¤ndliche Einfalt bedenklich den Kopf fchÃ¼tteln und er-
ftaunt die Brauen hoehziehen lieÃŸ. war in der Tat von allen flinken rÃ¶mifchen
Zungen [eit langem fchon zum billigften Quark gefchlagen. AllÃ¼berall tufchelte es
von Mund zu Mund: ..Wo hat er nur heute Marcella. Melania und Paula ".9". und
das Befremden darÃ¼ber. daÃŸ Hieronymus an diefem Mainacbmittag_ allein fpazieren-
ging. war ganz allgemein. ja gleiehfam [elbftverftÃ¤ndlirh. SchlieÃŸlich riÃŸ bei denen.
die [ieh nur irgend befugt halten durften. den Presbyter anzureden. die liebe eigene
Neugier oder die der Gattinnen und TÃ¶chter alle DÃ¤mme fchtcklicher RÃ¼ekiicht Ã¼ber
den Haufen. Sie traten an ihn heran. lobten das fehÃ¶ne Wetter und erkundigten
fich nach feinem Befinden. Ader zuletzt verfÃ¤umte nicht ein einziger noch zu fragen:
..Doch wo. o heiliger Mann. halten [ich heute die edlen Damen Marcella. Melania
und Paula auf. die fvnft bein Schatten find (7â€œ Den erften defehied der Presbyter
im artigften Tone: ..Bei der Milvifehen BrÃ¼cke foll ein Weib mit Zungen reden.
Das ift ein beliebter Unfug der Ketzer. und ich habe meine drei edlen Freundinnen
entfandt. damit fie mir berichten. was an der Sache ift.â€œ Aber je Ã¶fter er diefe
Antwort erteilen muÃŸte. defto unwirfcher fiel fie aus. und als fchlieÃŸlich ein' Schneider.
der ï¬ch ihm bereits einmal in einer Ã„lteftenverfammlung durch bogmatifche Quer:
fragen [Ã¤ftig gemacht hatte. es auch nicht laffen konnte. nach dem Verbleib der drei
Damen zu forfchen. entfuhr es ibm: ..Was fragft du mich. Dummkopf? Bm ich
denn verheiratet mit ihnen?!â€œ
â€žReimâ€œ erwiderte der Meifter der Nadel. ..aber ich dachte -â€œ
An einem erquicklichen Mainachmittag des Jahres
..Denke nie! Glaubellâ€œ verfetzte ihm grob Hieronymus. obfchon der Satz aus-
einem ganz anderen Regifter ftammte. und lieÃŸ ihn ohne Federlefen ftehen._
Aber das Spazierengeden war ihm verleibet. Ubelgelaunt entfÃ¤delte er [ich dem
MenfchengewÃ¼hl. das auf der belebten StraÃŸe und in der NÃ¤he der BÃ¤der immer
erneut heranflutete. und erftieg auf einem [ihmalen Pfade den Aventin. zwifchen
deffen WeingÃ¤rten er vor lÃ¤ftigen Begegnungen ziemlich ficher fein durfte., ..Was
haben fie nur ewig?!â€œ fchalt er vor fich hin. ..Scheint es nicht. als fer ich auf
Gedeih und Verderb mit den drei Weibern verbunden?! Ja. ift es nicht. als fei
ich wirklich verheiratet mit Marcella. Melania und Paulakllâ€œ Und vor Unmut
und VerdrnÃŸ [chritt er [o derb aus. daÃŸ Staubwolken unter feinen Sandalen auf-
wirbelten und er binnen kurzem die HÃ¶he erklommeri hatte.
Unweit des Dianatempels. der den Scheitel des Aventins krÃ¶nte. hielt ein Wein-
bauer eine kleine Wirtfchaft. Ãœber dem Tor trieben ein Silen und eine Rymphe
aus grauem Tuff noch ihre durchaus heidnifchen Spa'ÃŸe. unterhalb aber hatte fiÃ¤)
der kluge Wirt den Zeichen der Zeit angepaÃŸt und mit Rinderblut â€žZur Hochzeit
von Kanaâ€œ auf die Mauer gepinfelt. Dem Presbpter war. als habe er in der
Kehle noch einen Ã„rger [itzen. Er befchloÃŸ. ihn mit einem Schluck Wein hinunter-
zufpÃ¼len. und trat an der Schenke vorÃ¼ber. aus deren KÃ¼che eine Mifchwolke von
beizendem Holzraucb und dem Duft [ich drÃ¤unenden Fetts hervorqnoll. auf eine
gemauerte Terraffe hinaus. Hier. den heiteren GÃ¤rten und gleiÃŸenden PalÃ¤ften
des Palatins gegeniiber. gedachte er endlich Ruhe vor Marcella. Melania und Paula
zu haben und den verfinfterten Sinn in der fchÃ¶nen Sonne und etwa in einem
Blinken des Bechers anfhellen zu kÃ¶nnen.
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Aber fei es. daÃŸ die noch nicht ganz aus der Um-
gebung gebannten heidnifmen MÃ¤rbte dem Hierony-
mus ein Bein ftellten. lei es. daÃŸ der chriftliche
Himmel fein leicht zum Hochmut [ich auswaibfendes
SeldftgefÃ¼hl wieder einmal ein wenig zu duclen fich
entfchloffen hatte. - es war ihm nicht defcbieden. an
dem wonnigen PlaÃŸe feinen Wein in Frieden zu
frhlÃ¼rfen.
An einem Tifche unter den frifch belaubten Reben
hatte [ich eine Hochzeitsgefellfchaft eingeniftet. und wenn der Presbnter fchon von
vornherein zu allem. was mit Fleifrbesluft irgendwie von ferne verfchwÃ¤gert war.
grÃ¼ndlich fauer fah. [o trat ihm hier [ogleich die Galle auf die Zunge und miichte
fich mit dem erften Schluck aus dem Becher. denn der Hochzeiter war ein Kleriker.
und eine Priefterebe ftand fiir Hieronymus nicht weit hinter dem Verrat des Judas
in der SÃ¼ndenreide. Eden jetzt [thing der Streit darÃ¼ber. ob eine folche Ver-
bindung erlaubt oder auch nur ertrÃ¤glich [ei. die aufgeregteften Wogen auf dem
Teiche der theologifchen Disputation.
Offenfichtlich hatte das PÃ¤rchen der gefchloffenen Zeit nur eben noch ein paar
Anftandstage zugelegt. um nun befto hurtiger zufammenzufchwirren. Es war auch
gern mÃ¶glich. daÃŸ fich das Feft zuerft ganz ehrdar angelaffen hatte. jetzt aber
glÃ¤nzten die Gefichter weingerÃ¶tet. und die Augen der Braut. die den hehren Ã¼ppigen
Wuchs der Frauen vom jenfeitigen Tiberufer aufwies. begannen bereits in fanfter
VerklÃ¤rung zu fchwimmen. Die Runde fand ein ebenfo harmlofes wie lÃ¤rmendes
VergnÃ¼gen darin. einander mit NÃ¼ffen zu bewerfen. und einige junge Vettern des
BrÃ¤utigams deluftigten fich damit. aus dem Stegreif immer neue Liedchen zu dichten
und zu fingen. die alles andere denn einen zÃ¼chtigen chriftlichen Eheftand behan-
delten und von fauftdiÃ¤en heidnifchen Anfpielungen wimmelten. Erft ein herrlich
gebratenes Ferkel. das vom Wirt aufgetragen und von der Gefellfihaft mit Evoe-
rufen begrÃ¼ twurde. ftopfte den munteren SÃ¤ngern die beillofen SchnÃ¤bel und lieÃŸ
di? YeÃ¤erei in feinem appetitlichen Fett und einem allgemeinen Nagen und Schmatzen
er ti en.
Hieronymus an feinem abfeitigen PlÃ¤tze - jedoch hatte er fich keineswegs in
eine Ecke gedrÃ¼ckt. was feiner Art von Grund aus widerfprochen hÃ¤tte. - fog miÃŸ-
mutig an feinem Becher. AllmÃ¤hlich indeffen glÃ¤tteten die laue Luft und ber wunder-
fame Ausblick auf die blÃ¼hende Landfchaft [ein gekrauftes GemÃ¼t. und er war eben
dahin gelangt. dem Wein einigermaÃŸen Gefihrnack abzugewinnen und die KraftfÃ¼lle
der SchÃ¶pfung. welche die breithÃ¼ftige Stattlichteit ber Klerikerbraut hervorgebracht
hatte. wenigftens nicht gerade zu miÃŸbilligen. da verwandelte [ich ihm der Wein auf
der Zunge abermals in Galle. und zwar diesmal in [olÃ¤ie von einer befonders
bitteren Sorte. und ftatt einer lÃ¤ÃŸlich und liebenswÃ¼rdig angefÃ¤ufelten jungen Frau
erblickte er mit einem Male am nnfernen Tifch eine fchÃ¤umende fiheuÃŸliche MÃ¤nabe.
Die frÃ¶hlichen GÃ¤fte tvaren nÃ¤mlich feiner anfichtig geworden. und darauf hatte auch
einer von ihnen. der ihm bisher den RÃ¼cken zugewandt hatte. fich umgedreht. Den
Presbyter ruckte der Abfcheu auf feinem Sitze zufammen. â€žHal" dlies er voll
Unmut in [einen Bart. ..Jovinianusl Ausgedurt der HÃ¶llell" Der andere aber
- er fiihrte die Gegenpartei im Streit Ã¼ber die Klerikerehe. _ lÃ¤chelte nur.
Rings an der hochzeitlichen Tafel jedoch zettelte fich ein immer lnftigeres Ge-
tufchel und Gekicher an. wobei fich aller Blicke auf Jovinianus fammelten und ein
Verlangen an ihn zu ftellen fihienen. Der alfo Herausgeforderte ftieg denn [wlieÃŸ-
lich auf eine Steinbank und hob. nachdem er [ich noch mit einem guten Sibluck ver-
forgt hatte. mit frohen herzlichen Worten einen Lodpreis der Ehe an. Er wolle.
fagte er. wie dies jetzt bei den Gelehrten die Mode fei. recht grÃ¼ndlich. vom Ei.
nÃ¤mlich von der Erfchaffung der Welt ausgehen. wo es [rhon am feahften SchÃ¶pfungs-
tage heiÃŸe. Gott der Herr habe ein MÃ¤nnlein und ein FrÃ¤ulein gefchaffen. Adam
und Eva. das erfte PÃ¤rlein der Welt. iind habe es gefegnet: ..Seid fruihtbar und
mehret euchlâ€œ. und damit unzweideutig zu erkennen gegeben. daÃŸ ihm die Ehe cin
Wohlgefallen [ei. wie denn auch ein tÃ¼chtiges Teil fpÃ¤ter ber Fels der Kirche. der
erfte rÃ¶mifche BifÃ¤zwf Sankt Petrus. die Perpetiia als rechtmÃ¤ÃŸiges draves Eheroeib
geliebt und geachtet habe und es erft allerjÃ¼ngften Zrr- und WirrlÃ¶pfen aufbehalten
gewefen [ei. die gÃ¶ttliche Einrichtung der Ehe in ihrem Wert zu mindern. indem
man [ie dem Kleriker unterfagen wolle.
Bis hierher war er gelangt. ba aber frhleuderte ihm Hieronymus die nach den
beften Rednerregeln zugefpitzten Worte entgegen: ..O Jovinianus. fihamlos warft
du von je. Jetzt aber Ã¼berbieteft du. obwohl fie eigentliih nicht zu Ã¼berbieten ift.
die Schamlofigkeit deiner Gefinnung. indem du einer Herde halb deraufchter SÃ¤ne
die Perlen gÃ¶ttlicher Weisheit hinfchi'itteft!â€œ
Er hatte noch mehr auf dem Herzen. Aber vom Hoehzeitstifche flogen ihm un-
oerweilt Ni'iffe und NuÃŸfchalen an den Kopf. Oliven. die zu dem Braten aufgetifcht
worden waren. gefellten fich dazu. und es fehlte auch nicht an einigen Ferkeltnochen.
die fvgar hier und ba noch ein Fetzehen Fleifch mitbrachten. Dem Presbyter wÃ¤re
es in feinem roten Zorn nicht auf ein Handgemenge angekommen. und er war auch
Manns genug. ein folches felbft mit einem ftarken Gegner nicht ohne Hoffnung auf
Erfolg aufzunehmen. hier aber dÃ¼nkte ihn nach einem kurzen Ã¼berfidlag die Ã¼ber-
maeht denn doch zu gewaltig und ein eiliger RÃ¼ckzug geboten. Er entfloh der
nngaftlichen StÃ¤tte. wobei ein letzter Wurf noih das glitzernde GediÃŸ des Ferkels
in feinen dunklen Lockenfchwall verwickelte. fchoÃŸ unter den fiÃ¤) balgenden heidniflhen
Tuffgebilben wie ein Bolz hindurch und tradte eilfertig den HÃ¼gelpfad nach dem
Ochfenmarkt am Tiberufer hinab.
Ader verhaÃŸter noch als NÃ¼ffe. Oliven. Ferkelknochen und FerkelgebiÃŸ gellten
ihm die Hohnrufe nach. bie Jooinianus und die Seinen hinter ihm drein jubelten.
und die ihn mahnten. doeh auch frijÃ¤) in den GlÃ¼ckshafen der Ehe zu greifen: er
habe ja niÃ¤it weniger denn drei SchÃ¤tze. - Marcella. Melania und Paula.
Er knirfchte mit den ZÃ¤hnen nicht anders wie die Kiefel unter feinen eiligen
Sohlen. ..Schon wieder! Beim Satan und [einen [chwÃ¤rzeften Engeln. fchon wieder!!
Komm' ich denn heute niemals los von den drei Weibernklâ€œ - ..Paula! Paula l!â€œ
klang ein letzter Ton der Hobnfanfaren hinter ihm drein. Zn ohnmÃ¤chtiger Wut
fehÃ¼ttelte er die FÃ¤ufte: ..Swan wieder! Swon wiederllâ€œ Und felbft das Echo
hallte zwifchen den engen Weinbergsgaffen: ..Paula! Paula!!â€œ
Beim Tempel der Ceres hatte er fich notdÃ¼rftig wieder deifammen. Gefenkten
Hauptes wie ein tÃ¼rkifcher Stier furihte er die zahllofe Menge. die fich zu einem
Spiel nach dem Sirene maxjiiius drÃ¤ngte. An der BrÃ¼cke des Probus. Ã¼ber welche
die Scharen der Leute vom Janiculum herÃ¼berfluteten. wurde es ihm leid. gegen
den Strom anzufchwiinmen. und er lieÃŸ fich von der Menfchenwoge das Ufer ent-
lang fluÃŸabwÃ¤rts treiben. Gemach braÃ–te er das GetÃ¼mmel hinter [ich. und als
er fchlieÃŸlich an den riefigen Getreibe- und Weinfpeirhern hinfcdritt. die in die alte
Stadtmauer eingebaut waren. fah er keine lebendige Seele mehr auf dem weiten
HafengelÃ¤nde. Von all den Leichtern und Schulen. welche die fizilifchen und afrika-
nif-Hen GÃ¼ter von Oftia ber zur Stadt heranfÃ¶rderten. waren die Steuerleute und
RuderkneÃ¤ne nach dem Zirkus weggelaufen. und nur bisweilen klÃ¤ffte ein KÃ¶ter von
einem verlaffenen Bord herÃ¼ber. Willig gab fich der Wanderer ber Einfamkeit hin.
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Die kleinen Wellen des Fluffes planfchten ganz flach ans Bollwerk. und es roch
ziemlich ftark nach fauligem Waffer und Teer. Dazwifehen wehte von hinnenwÃ¤rts.
wo vor der Pyramide des Ceftius die Scherben der zerbrochenen -Weinamphoren
fich langfam zu einem HÃ¼gel zu tÃ¼rmen begannen. ein fader Dunft herÃ¼ber. Dem
Presbvter behagte es gleichwohl. Er fegte die Neffe einer KÃ¤femahlzeit. die Schiffer
auf 'einem Pfahl gehalten haben mochten. hinunter ins Waffer und lieÃŸ fich nach-
denklich nieder.
Aufs tieffte war er in feinem Stolz erfchÃ¼ttert. Die kÃ¶rperliche Niederlage hatte
er lÃ¤ngft verfchmerzt. aber die Spottpfeile ..Marcella. Melania und Paulaâ€œ fuekten
ihn wie Bienenftachel in der Haut. ..Was war es nur damit?" Ã¼berlegte er. ..Hatte
er fich wirklich eine Verfehlung vorzuwerfen 7" Aber nein! Er hatte das befte Ge-
wiffen. denn fein VerhÃ¤ltnis zu den drei Frauen war fauber wie ein neuwafchenes
und frifch gebleiehtes Bufentueh. Und trotzdem hraute fich von jenem Dreigeftirn her
ein anderes Wetter zufammen. weit fchlimmer noch als die leicht zu widerlegende
Ã¼ble Naehrede: er muÃŸte fÃ¼rchten. durch es lÃ¤cherlich zu werden. Die Gefahr war
brennend. Eben heute hatte er die Ã¼berzeugendften Beweife dafiir empfangen. Und er
feufzte in brauner Melancholie: ..O Marcella und Melania! O Paula! Paulal!â€œ -
Es waren aber Marcella. Melania und Paula Damen aus allervornehmften
rÃ¶mifchen HÃ¤ufern. alle drei gefeÃŸlen Alters. von lauteren Sitten und durch einen
nicht genug zu lobenden Eifer fÃ¼r die rechtglÃ¤uhige Athanafianifche Chriftenlehre
ausgezeichnet. Als Hieronymus. nachdem er die Belehrung des Meifters Gregor
von Nazianz getroffen hatte. vor einigen Jahren in Rom eingetroffen war und als-
bald auf den Wunfch des Bifchofs Damafus die lateinifche Ãœberfetzung der Bibel
zu einer grÃ¼ndlichen gelehrten Durchficht vorgenommen hatte. waren fie ihm bereit-
willig zur Hand gegangen. indem fie ihm etwa befonders glattes Pergament oder
eine befonders klar ï¬‚ieÃŸende Tinte fÃ¼r fein Schreibrohr beforgten. Aueh nahmen
fie. des Schreibens felbft kundig, fogleich Abfchriften feines Textes und machten
fich noch auÃŸerdem viel MÃ¼he um ihn. Sie baten um die Ehre. daÃŸ er an ihrer
Tafel fpeife. wobei fie dann dem Koch ein oder zwei Gerichte mehr aufgaben. nnd
forgten. daÃŸ er in feiner Behaufung gewafchene Fliefen und Tifch und Stuhl frei
von Staub vorfand. Der berÃ¼hmte Gaft aber vergalt ihnen damit. daÃŸ er das
etwas gewalttÃ¤tige Feuer feiner Orthodoxie vor ihnen lodern lieÃŸ. und erreichte
denn auch. daÃŸ die drei Frauen bald keine andere Meinung mehr wuÃŸten wie die
feine und fetter als je zuvor im Sattel der Athanafianifchen Chriftenlehre faÃŸen.
Ja. ohne daÃŸ er es von ihnen gefordert hatte. verfchworen Marcella und Melania.
obwohl fie kinderlos waren. das Bett ihrer Gatten, Paula aber war feit langem
Witwe und nannte eine Tochter. namens Euftochion. ihr eigen,
Nach folchem durchaus unverfÃ¤nglichen Beginn verfchohen fich indeffen bald die
Stellungen. Die drei Damen waren bereits nach einigen Monaten felhdrilt der
einhelligen Ãœberzeugung geworden. daÃŸ nunmehr nicht mehr der Presboter. fondern
fie felbft den eigentlichen wahren Schatz der RechtglÃ¤ubigkeit befaÃŸen. Sie plÃ¤trten
ihm feine eigenen GlaubensfÃ¤tze. von denen fich zu entfernen er gar nicht die Ab-
ficht hatte. unablÃ¤ffig vor und maÃŸten fich ganz langfam eine Art Oberaufficht
feines Lebens und feiner Meinungen an. Wie die Gluckhennen ausgewachfenen
jungen Hahnen gegeniiber empfanden fie eine beftÃ¤ndige Angft. daÃŸ er ihnen am
Ende doch noch entfchlÃ¼pfen und Dummheiten anrichten werde. Hieronymus feiner-
feits fpÃ¼rte es zwar nicht deutlich. wie ihm auf diefe Weife heimlich ein Netz Ã¼ber
den Kopf gezogen wurde. aber fchlieÃŸlich ftrÃ¤ubte er fich auch nicht gegen die fanfte
Ãœberrumpelung, Denn er war von Natur dankbaren GemÃ¼ts und roch Ã¼berdies
nichts lieber. als wenn ihm von einem unbedingt ergebenen Hofftaat reichlich Weih-
rauch geftreut wurde. Erft ganz allmÃ¤hlich waehlen Widerfetzlichkeiten in ihm auf.
Und zwar empfand er es zuvÃ¶rderft peinlich. daÃŸ. rein Ã¤uÃŸerlich befehen. Marcella.
Melania und Paula keineswegs feierlich-anfehnliche Matronen guten alten rÃ¶tnifchen
Stiles waren. fondern eher das Gegenteil von Erfcheinungen darftellten. mit denen
man lhÃ¤tte Staat machen kÃ¶nnen. In diefem Betracht haperte es fogar bei ihnen
gewa tig.
Marcella. die fich im Verlauf ihres Lebens zu der fÃ¼r ein Frauenzimmer aller-
dings ungebÃ¼hrlichen LÃ¤nge von fechseinhalb Schuh emporgeklaftert hatte. war
llapperdiirr. fo daÃŸ ihr das GerÃ¼cht anhing. fie habe frÃ¼her in ihren unbedachten.
unbekehrten Zeiten niemals Kaftagnetten beim Tanzen nÃ¶tig gehabt. welchen Dienft
ihr vielmehr die eigenen Knochen geleiftet hÃ¤tten. Melania wiederum war im
Gegenfatz zu ihrer Bufenfreundin Marcella um ein gut Teil zu kurz gegen das
gewÃ¶hnliche MaÃŸ gediehen. hatte aber. was ihr an LÃ¤nge gebrach. durch Rundlich-
keit erfetzt. Unter ihrem eigentlichen Kinn beherbergte fie eine Art Kaskade von
nicht weniger denn vier weiteren Kinnen. deren letztes und umfangreichftes fchlieÃŸ-
[ich nach unten in einen noch viel betrÃ¤chtlicheren wogenden See fich ergoÃŸ. Sie
bewegte fich nur ungern. und wo fie einmal fifzend oder ftehend Pofto gefaÃŸt hatte.
blieb fie auch haften. Paula endlich hÃ¤tte nun wirklich eine ganz ftattliche Perfon
hergegeben. leider aber war fie von einer unfeligen. fchlechthin dÃ¤monifchen Schmatz-
haftigkeit defeffen. Nun war zwar Hieronymus auch nicht auf den Mund gefallen.
aber Paula Ã¼bertraf ihn um ein vielfaches. Sie redete auf eine unendlich ein-
tÃ¶nige Weife. die recht gefchickt mit dem Schnurren eines SpinnrÃ¤dchens verglichen
wurde. nur daÃŸ fie. diefem wiederum unÃ¤hnlich. zugleich einfchlÃ¤fernd und aufreizend
wirkte, Zu alledem befaÃŸ fie eine geheimnisvolle FÃ¤higkeit. von einem Menfchen
vollkommen und ausfchlieÃŸlich Befitz zu ergreifen. Sie fchlug das Opfer mit ihrem
Blick in Bann. fo daÃŸ ihm die Arme matt herabhingen und der FuÃŸ. der fchon
zur Flucht fich gehoben hatte. plÃ¶tzlich ftockte; dann redete und â€žwannâ€œ fie ftunden-
lang auf die wehrlofe Beute ein. Euftochion zu guter Letzt. Paulas Tochter und
untrennbares AnhÃ¤ngfel. war mit ihren vierzig MÃ¤dchenjahren ein unglÃ¼ckfeliges.
bedauernswertes Wurm. Uhr Vollmondgefichtchen war von einem fpÃ¤rlichen hell-
blonden Scheitel Ã¼berdacht und mitten darin klebte ein StumpfnÃ¤schen. das faft
Ã¼berhaupt keines mehr war. Das KÃ¶rperchen aber. das noch am beften von der
ganzen Perfon geraten war. und bei dem nur der Bufen fich zu ftark betonte. wurde
von derb gekrÃ¼mmtem Beinroerk getragen. Das Wefen der Jungfrau war grund-
lofe Unruhe. Immerzu befanden fich ihre blaÃŸblauen Ã„uglein unterwegs. immerzu
hÃ¼pft' fie auf ihren Sichelftelzchen. und immerzu ftieÃŸ fie grelle erftaunte Schreie
aus. ganz wie ein wahnfinnig gewordener Kakadu. Zwifchendurch babberte fie die
von der Mutter aufgefchnappten Alltagsweisheitchen. und wenn ihr Mund einmal
ftillftand. lutfchte fie verzuckerte FrÃ¼chte,
S0 def-:haften waren die vier weiblichen Wefen. die dem Hieronymus feither die
Jahre feines rÃ¶mifchen Aufenthalts verfchÃ¶nk hatten. Und ebendiefe hatten hetnarh.
nachdem er bei feiner Ankunft einmal von ihnen mit Befchlag belegt worden war.
mit allen weiblichen KÃ¼nften zu bewirken gewuÃŸt. daÃŸ er ihnen immer mehr und
mehr und zuletzt mit Haut und Haaren verfiel. Und allerleÃŸten Endes war es gar
dahin-gekommen. daÃŸ er ohne fie fchlechthin nicht mehr denkbar erfcbien. daÃŸ alles
Volk. wenn er einmal allein fpazierenging. Ã¼ber folche Abfonderung Maul und Nate
aufriÃŸ und feder blÃ¶de MÃ¼ÃŸiggÃ¤nger. wie er es eden erlebt halte. fich zu der Frage
berechtigt glaubte. wo er denn Marcella. Melania und Paula ..gelaffenâ€œ habe. nicht
zu vergeffen. daÃŸ feine Widerfacher ihm die drei Namen nachjohlten. wovon ihm
jetzt noch die Ohren klangenl
Als er nun am Tiberufer auf dem Pfahl des Bollwerks hockte und zufchaute.
wie allerhand GrÃ¼ndlinge und WeiÃŸfifchchen an den KÃ¤ferinden. die er ins Waffer
gefegt hatte. herumzerrten und fich darum balgten. wollte ihm fein Zuftand beinahe
wie eine Gefangenfchaft vorkommen. Er war rings von Verehrung. FrÃ¶mmigkeit
und RechtglÃ¤ubigkeit umbaut. und tÃ¤glich wuchfen die Mauern hÃ¶her um ihn empor.
LÃ¤cherlich. hÃ¶chft lÃ¤cherlich war feine Lage und - das Swlimmfte begann ihm eben
jetzt aufzudÃ¤mmern -- faft ohne eine MÃ¶glichkeit. fie zu Ã¤ndern oder ihr zu ent-
rinnen. Dampf ergeben lieÃŸ er den Kopf hÃ¤ngen und blickte erft einmal auf. als
flÃ¼chtige Schritte hinter ihm laut wurden. Es war aber nichts Befonderes. Ein
paar JÃ¼ngferchen. die fick) vor den Toren verfpÃ¤tet haben mochten. eilten zum Zirkus.
Sie fchwatzten und [achten. flatterten und tanzten. Wie ein Schwarm bunter VÃ¶gel
ftrichen fie das Ufer entlang. Hieronymus fchaute mit unhewuÃŸter Wehmut hinter
ihnen her und kehrte dann wieder in feinen Gedanken feufzend zu den alten drei
Freundinnen zurÃ¼ck.
Unterdeffen gaben fich die GrÃ¼ndlinge im Stauwaffer des Ufers die erdenklichfte
MÃ¼he. der KÃ¤febrocken Herr zu werden, UnahlÃ¤ffig wurden die nahrhaften Minden
von den gierigen Schnauzen hin- und hergeftoÃŸen. und die grÃ¶ÃŸte davon. die un-
gefÃ¤hr wie ein Schifflein geftaltet war. geriet mehr als einmal in Gefahr. geentert
zu werden. DarÃ¼ber bewegte fie fich allmÃ¤hlich in die letzten AuslÃ¤ufer der StrÃ¶mung
hinein. und nun war es. als habe das kleine Fahrzeug mit einem Male feinen
richtigen Kurs entdeckt. Es drehte langfam. aber entfchloffen aus dem ftehenden
GewÃ¤ffer ab. fteuerte in den Strom hinein und fuhr vor vollen Segeln davon. bis-
weilen in den grauen Wellen noch einmal gelb zurÃ¼ckfchimmernd.
Hieronymus fah dern Schaufpiel im Anfang achtlos zu. plÃ¶tzlich aber fehlen es
ihm eine Bedeutung zu gewinnen. Er faÃŸ voller Gedanken. Langfam entfurchte
fich feine Stirn und erhellten fich feine Augen. SchlieÃŸlich ftand er auf. reckte fich
und fchritt hefchwingt davon. Hinter dem Janiculum ging juft die Sonne unter
und flimmerte golden in feinem Bart. Die MÃ¤dÃ¤zen und Frauen wandten. wo er
vorÃ¼berkam. die KÃ¶pfe nach ihm. - - -
Am Tage darauf erfuhr die Chriftengemeinde Roms zu ihrer BeftÃ¼rzung. daÃŸ
der Presbyter Hieronymus fich mit der Abficht trage. die Stadt zu verlaffen und
nach den gebenedeiten Orten des heiligen Landes zu pilgern. Ein Fieber packte die
drei Damen. Sogar Melania fetzte fich in Bewegung. und Euftochion wÃ¤re um
ein Haar erftickt. als fie beides zugleich tun. nÃ¤mlich an einer Rofine lutfchen und
ihren hohen Vogelfchrei ausftoÃŸcn wollte. Aber alle BefrhwÃ¶rungen fruchteten nichts.
Hieronymus beharrte bei feinem EntfchluÃŸ. Ãœber Ã„gypten gedachte er feinen Weg
zu nehmen und fpÃ¤terhin in PalÃ¤ftina vorÃ¼bergehend oder dauernd zu verweilen.
je nachdem es fig) fÃ¼gen wÃ¼rde.
Marcella und Melania vergoffen BÃ¤che von TrÃ¤nen und gebÃ¤rdeten fich fo auf-
geregt. als ftÃ¼nde mit dem Weggang des Presbyters das Weltende unmittelbar
bevor. Paula dagegen verhielt fich gefetzter und fragte nur unablÃ¤fï¬g mit ihrer
eintÃ¶nigen Eindringlichkeit allerhand Einzelheiten feines Reifeplanes aus ihm heraus.
z. B, daÃŸ er vom Trajanshafen an der TibermÃ¼ndung aus. und zwar an Bord des
Dreiruderers ..Der Salvator Ã¼ber den Wogenâ€œ. nach Alexandria fich begeben wÃ¼rde.
Der Jungfrau Euftochion Ã¼berlieÃŸ fie es. in die allgemeine Klage ihr Papageien-
gekreifch zu mifchen. und war in diefen Tagen durchaus nur mit eigenen Angelegen-
heiten befohÃ¤ftigt. -
Hieronymus betrieb feine Vorbereitungen mit folchem Eifer. daÃŸ er bereits nach
Ablauf einer Woche den Staub Roms von den FÃ¼ÃŸen fehÃ¼tteln konnte. Von einer
zahllofen Menge gefegnet und mit Blumen beworfen. ritt er auf einer hellbraunen
Maulefelin. die ihm Melania aus dem GeftÃ¼t ihres Gatten geftellt hatte. in aller
HerrgottsfrÃ¼he durch das Hafentor. begleitet von Marcella. die in ihrer SÃ¤nfte wie
ein Ã¤gyptifcher Obelisk auf- und abfchwankte. und von der Herrin feines Reittieres.
die in ihrer Reifekutfche trotz der MorgenkÃ¼hle bereits reichlichen SchweiÃŸ vergaÃŸ.
Von Paula und Euftochion war feltfamerweife nichts zu erbliclen.
(SchluÃŸ folgt in der nÃ¤chften Nummer.)
breisausschreiben fÃ¼r unsere Neihnachtsnummer ..l)as liinclâ€œ.
incl uncl Weihnachten gehÃ¶ren Zusammen. seit (lie abcncllanclische fiir-:he
(lie Geburt (les l-leilancls am 'lage cler Nintersonnenu/ancle als christliches
l-lauptfest feiert. l)cm [Uncle ist (laher unsere cliesjÃ¶hrige Weihnachtsnummcr
gezeichnet. lrn Zusammenhang (lamit erlassen wir ein preisaussmraiben
..das schÃ¶ne kimiâ€œ. l)as schÃ¶nste baby. clas schÃ¶nste "aachen
uncl cler schÃ¶nste linabe sollen mit Fe 1000 War-le prÃ¼miicrt warnen,
l)ie Verteilung einer line-ah] ron 'frostpreisen behalten niir uns nor. l)ie
Lntscheiclung erfolgt in cler Welse. clafz niir in unserer Zonclernummer ..l)as
filmt" iron jener cler clrei kategorien einige [Zilrlnlsse uerÃ¶ffentlichen. (lie
'on einer hommission unter (len eingegangenen l'hotographien ausgewÃ¤hlt
Kernen. l)ie (lrel l'reistrÃ¶ger menten (kann clurch clan Wehrheitsbcsohlufz
unserer besser bestimmt. (tenen Wir (label noch (lie Aufgabe stellen. (las
Klier cler abgebllcleten MÃ¶lf tiinclar ru erraten. fÃ¼r (lie LÃ¶sung clieser l'reis-
lrage. Ã¼ber (lie hinrelhciten bel (ler "erÃ¶kfentliÃ¤tung bekanntgegeben mercien.
setren wir Weitere preise aus. uncl :ii-ar insgesamt 5000 War-lc, (lie sich.
wie folgt. uerteilen: brster f'reis 1500 Warte. Zweiter kreis 1000 Warlc. l)rltter
?reis 500 diarlr. zehn *frostprelse :u je 100 Warte uncl man-kg ']'rostpreise zu
ke 50 Marie.
Wir bitten alle heser uncl kreuncle unseres Mattes. sich recht zahlreich an
Ã¤lesan lionlcurrenren Zu betelligen. uncl bemerken. clai'z alle lZlnsenclungen fÃ¼r
clan ZmÃ¶nheitsn-eltbeuierb bis spÃ¤testens 10. "or-erober- 1921 an (lle Zchrift-
leitung cler ..lllustrirten Zeitungâ€œ in belong. Keuclnitxer Ztrabe 1-7. rnit e161-
.Ã¶cufschrlft auf (lern Umschlag â€žl'relsaussÃ¤rreiben" Zu sencien sincl. lZs wir-el
empfohlen. (lie photographie mit einer ZÃ¤rutepappe ru uersehen. clamjt sie
auf (lern 'l'ransport keinen Zchaclen erleiciet. l)ie photographien mÃ¼ssen auf
cler RÃ¼ckseite ein kennst-ort - nicht eien ktlamcn (les Linsenclersl - tragen,
dlame uncl nÃ¤resse cles [Zinsenclers sou-ie dlarne uncl alter clcs liinaes sincl
in einem 'erschlossenen lim-ert rnit (lern gleichen liennurort bei-
xufÃ¼gen. kZs wircl ausclrÃ¼cirlich clarauf hingen-lesen. clab (lie .Kliersangabe
besonclere Seeleutung hat. uncl tra/ar ist. falls (lie l'hotographle nicht (las
ltinrl Zeigt. rule es gegenwÃ¤rtig aussieht. anrugeben. rule alt es mar. als alle
hhotographie aufgenommen -u-urcle.- cloch rnuh elle hufnahmc nach (lern
1. januar 1915 hergestellt Â» rorclen sein. l)as .Klier ist nach fahren uncl
t-ionatan anrugebcn. kelur [iincler bis Zu Zehn fahren sincl rum Wettbewerb
Zugelassen. ll/ircl (lle [LÃ¼clrsenrlung cler photographic gewÃ¼nscht. so bitten
wir. (las [ZÃ¼clrporto cler [Zinsenclung beioufÃ¼gen,
Verlag uncl Zchriftleitung cler ..lllustrjrten Zeitung".



Leipzig als Zentrale des Rauchwarenhanddels: .Belichtigung der im Auftrag der Sowjet-Regietung am 28, und 29. September verfteigetten rulfilchen Pelze in den RÃ¤umen der Rauchwarenlaget G. ni. b. Ã–.
f zu Leipzig durch Kaufluftige. Nach einer Zeichnung des Sonderzeichners der Leipziger â€žIlluftrirten Zeitungâ€œ Rudolf Lipus.
Zur Verfteigerung gelangten: 129759 FehrÃ¼ikem 31500 Ganzleh- 12187 rohe Hermeline, 6980 zubereitete Hermeline; 14 308 Kollnzko, 17976 weiÃŸe Iltlï¬‚e. 1230 rohe Ottern und 520"- zubereitete Otter-n 7-14 Luchle 838"- Biber 991 WÃ¶lfe 36'4 WejÃŸlÃ¼tble [23 Bat-WWW" ll* Swin-
marder, 7786 Rotliicble- 560 rulfilche Zobel, 1995() weiÃŸe Haien. 10154 BreitlcbwÃ¤nze, etwa 5-188 Feblihweife und 10041 rohe Fohlen. Bis auf einen groÃŸen Teil der Zobel landen alle Waren ihre Kauler. Das Augland war [tarif dernelen. Der ErlÃ¶s betrug 81'lefMill. Mark.
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Deutiche Forichunggarbeit in Kolumbien (SÃ¼damerika).
(Hierzu der *Iluflali â€žEihnologiicbc und armn'ologiiche Foricbungen in Kolumbienâ€œ von "prof, vr, K. Th. PreuÃŸ auf Seite 36].)
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Ethnologifche und arehÃ¤ologifche Forfchungen
in Kolumbien (SÃ¼damerika).*)
Von Prof. l)r. K. Th. PreuÃŸ. Direktor am Mufeum fÃ¼r VÃ¶lkerkunde in Berlin.
(Hierzu die Bildertafel auf der nebenftehenden Seite.)
Es ift heute vielfach die Meinung verbreitet. ein Kunftwerk miiffe durch fich [eldft
zu dem Befchauer [brechen. Sage es ihm nichts. [o [ei es minderroertig. Das
dat in gewiffem Sinne [eine Berechtigung. foroeit die Kunft fortgefchritten ift und
das oerfertigende Voll uns durch unfere Kenntnis von ihm nabefteht. [o daÃŸ wir
eine ErklÃ¤rung nicht notwendig brauchen. Ein jeder Forfehungsreifende aber. der
die Kunfterzeugniffe von VÃ¶lkern eines uns gÃ¤nzlich fremden Kulturkreifes oder gar
eines auf tieferer Stufe [lebenden Stammes zu Geï¬wt bekommt. merkt allmÃ¤hlich.
daÃŸ es zwar leicht ift, die Fremdartigkeit feines Ã¤uÃŸeren Lebens. [eine Abweichungen
in [einer materiellen Kultur. in [einen Gewohnheiten der Nahrungsaufnahme. des
Verkehrs und der Bergniigungen in [ich aufzunehmen und geiftig zu Ã¼berwinden.
daÃŸ aber ein Schleier Ã¼ber die Gedankenwelt des Stammes gebreitet ift. aus der
[eine Kunftwerke herauswachfen. Das kommt don der engen Verbindung der Kunft.
namentlich bei den [ogenannten primitiven StÃ¤mmen. mit der Religion.
VerfeÃŸen wir uns jetzt in eine [ol-:he fremde Gedankenwelt einiger bon mir be-
furhter StÃ¤mme. damit wir Gelegenheit haben. aus eigener Anfchauung zu urteilen.
ZunÃ¤rhft erfteigen wir teils auf Maultieren oder Orhfen. teils zu FuÃŸ den [teilen
Nordabhang der Sierra Nevada de Santa Marta und gelangen durch die KÃ¼ften-
ebene und prÃ¤chtigen Urwald zu den in einfamen GehÃ¶ften und wenigen DÃ¶rfern
lebenden KÃ¤gaba. die don etwa 900 m bis zu der iiber 5000 m hohen Sehneekette
fich ausbreiten. Schon auf der Fahrt im Segelfchiff auf dem Antillenmeer waren
die [ehimmernden Sehneeberge weithin unfer Wahrzeichen. Die zahlreichen kleinen
WafferlÃ¤ufe Ã¼berfrhreiten wir auf Furten. bis wir im Gebiete der KÃ¤gada auch
einige fÃ¼r FuÃŸgÃ¤nger angelegte BrÃ¼cken der Eingeborenen benutzen kÃ¶nnen
(Abbild. 4). die namentlich in der Regenzeit fehr notwendig find. um die Verbindung
aufrechtzuerhalten. Nach etwa vier Tagereifen nimmt uns das DÃ¶rfchen Palomino
am FuÃŸe der Schneekette (Abbild. 5) auf. nachdem wir [ehon faft zwei Monate lang
in zwei anderen DÃ¶rfern vergebens oerfurht haben. die aberglÃ¤ubifche Scheu der
Eingeborenen vor dem Fremdling zu Ã¼berwinden. Wir nehmen in freundlichem
Einvernehmen mit dem angefehenften Dorfbewohner. der faft als HÃ¤uptling be-
zeichnet werden kann. von einer der dunklen HÃ¼tten fiir einige Monate BefiÃŸ und
bemÃ¼hen uns nun in dem Halbdunkel. das wenigftens die Moskitos einigermaÃŸen
fernhÃ¤lt. mit den beiden Prieftern des Dorfes und anderen Kennern der Stammes-
iibertieferungen und GefÃ¤nge in nÃ¤here ZÃ¤hlung zu kommen. Das gelingt uns erft.
nachdem wir durch einen glÃ¼cklichen ufall einen ausreichend die fpanifehe Sprache
behekrfrhenden Indianer als Dolmetf er gefunden haben. der die Leute- zum Dik-
tieren in ihrer Sprache oeranlaÃŸt. und mit dem man das Niedergefchriebene Wort
fÃ¼r Wort Ã¼berfeÃŸen kann.
Bon Tag zu Tag nimmt unfer Verftehen des Lebens der Eingeborenen und
alles deffen. was wir [ehen. zu. Wir bemerken. daÃŸ die runden HÃ¼tten die ur-
lorÃ¼nglirbe Form darftellen und die rechteckigen denen der Kolumbianer narhgeahmt
find. Auffallend mutet uns die Sitte an. daÃŸ Mann und Frau ie in einer be-
") NÃ¤heres in meinem ReifeberiÃ¤zt ..Zeitfchrift fiir Ethnologieâ€œ. Jahrgang 1920/21. Ferner: ..Religion
und Mythologie der Uitotoâ€œ. Band l, 1921. und die Reihe von Arbeiten: â€žForfaiungsreife zu den KÃ¤gabaâ€œ
'rn ..Amber-nosâ€œ [910x20 ff.
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fonderen HÃ¼tte wohnen und ihre ehelichen GefchÃ¤fte in den *yflanzungen wahrnehmen.
Das gefehieht im Intereffe der kultifwen Reinheit. damit die religiÃ¶fen Zeremonien
beffer gelingen. Der Tempel in der* Mitte (Abbild. 15) heiÃŸt ..Sonnenbausâ€œ und
entfpricht der Auffaffung. daÃŸ ihre erften Ahnen. die die Welt einrichteten und
z. B. Sonne. Mond und Morgenftern idre Bahnen am Himmel wiefen. die Berge
als Tempel befaÃŸen. Ã¼ber deren Kamm die Sonne ihren Lauf nimmt. Daher be.
findet [ich auf den Tempeln ein [trahlenfÃ¶rmiger AuffaÃŸ. die Sonne) und wird
..es tagtâ€œ genannt, Aueh die Priefter werden wie die Sonne intime genannt. aber
nieht. weil ï¬e als AbkÃ¶mmlinge der Sonne angefehen werden. fondern weil ï¬e in
ihrer Perfon die Sonne bei den Zeremonien narhahmen und diefe dadurch zum
Vorteil ihres Dorfes deeinfluffen. Die Urahnen nÃ¤mlich. denen fie die Einrichtung
aller ihrer Fefte zufchreiben. befiegten die Sonne und alle NaturdÃ¤monen und
frhloffen mit ihnen VertrÃ¤ge, durch die diefe [ich verpflichteten, auf die Menfrhen zu
hÃ¶ren. wenn diefe in der richtigen Weife durch GefÃ¤n e und TÃ¤nze zu ihnen â€žredenâ€œ
wiirden. Die DÃ¤monen nahmen [ich auch die Ge irhter ab. damit die Menfchen
in Geftalt der DÃ¤monen [eldft tanzen und fo gewiffermaÃŸen die Kraft der DÃ¤monen
von ï¬ch aus ausÃ¼ben kÃ¶nnten.
Wie diefe TÃ¤nze vor fich gingen. kÃ¶nnen wir nun am MÃ¤rzfeft beobachten. zu
dem ich allein als erfter WeiÃŸer Zutritt erhalte. Da erfebeint aus den Bergen der
..Sonnenmasken-DÃ¤monâ€œ mit feinen die Naffel [rhwingenden Begleitern (Abbild. 3)
und der ,.Totenmasken-DÃ¤mon (Abdild.1). deffen Begleiter fehauerlirhe TÃ¶ne auf
den Kaledaffentrompeten blafen, Erfterer [oll die GefchÃ¤fte der Sonne beeinfluffen.
daÃŸ fie unter anderm die Regenzeit nicht frÃ¼her eintreten laffe. als bis die ge-
rodeten StÃ¤mme gut ausgetroeknet und verbrannt find, und daÃŸ fie zu den Krank-
heiten in den bier Richtungen rede. um [ie am Herankommen zu hindern. Der
..Totenmasken-DÃ¤monâ€œ aber folk gegen [eine eigene Natur die Menfrhen dor Tod
und Krankheiten [rhiitzen. Deshalb trÃ¤gt er einen Pumakoof. das Krankheit der-
ur[arbende Tier. als Maske. und eine Schlange ift auf den Wangen der Maske ge-
fehnitzt (Abbild. 8). denn gerade auch oor dem BiÃŸ giftiger Schlangen [oll er die
Menfrhen bewahren. Die Maske ..GroÃŸmutter Munkultiâ€œ (Abbild. 10) hat einen
runden Auswuchs an einem Mundwinkel. der ..eine Art Pfeifeâ€œ oorftellen und ihre
FÃ¤higkeit bezeichnen [oll. durch ZaubergefÃ¤nge die Gegner zu befiegen. Setzt man
fie auf. fo kann man das [elbft beforgen. SchlieÃŸlich kommen wir zu der Erkenntnis,
daÃŸ der Stamm iiberhaupt keine Schnitzwerke hat. die nieht religiÃ¶s wirken [ollen.
denn auch die StÃ¤be mit gefrhnitzten Figuren [ind AmtsftÃ¤be der als HÃ¤uptlinge
waltenden Priefter. auf denen z.B. Abbildung 7 die an der Spitze der Urahnen
und DÃ¤monen ftehende FeuergÃ¶ttin darftellt. die man â€žMutterâ€œ nennt. und Ad-
bildung 11 den weiblichen DÃ¤mon Aluetfama. deren Haar lang herabfÃ¤llt. und deren
oier HÃ¶cker auf-dem Kopie die vier Weltgegenden bedeuten. wohin die Witwen zu
ihrer BefchijÃŸerin gelangen kÃ¶nnen,
Mit diefer Kenntnis der eingeborenen amerikanifchen Kunft bereichert. fahren
wir nun etwa 1100 [rm Luftlinie weit den [Ã¼dnÃ¶rdlirh flieÃŸenden Riefenftrom
Kolumbias. den Magdalena. hinauf und reiten bis nahe an [eine Quelle. um dort.
wo die Maultierpfade aufhÃ¶ren und mÃ¼hfame FuÃŸwanderung im Urwald und im
Gebirge beginnt. eine ganz eigenartige. wohl einzig daftehende StÃ¤tte altamerika-
nifcher Kultur zu durchforfchen. Dort liegen und [tehen in der Umgegend des Dorfes
San Aguftin auf einem nicht mehr als 700 qkm groÃŸen Gebiet. von Vufrhwerk
und Urwald bedeckt. zahlreiche fteinerne Statuen bis zu 4 m HÃ¶he. forgfÃ¤ltig ge-
arbeitet, aber - nach unferen Begriffen - von einem barbarifrhen Gefrhmark. iiber
deren Verfertiger nichts in den alten Berichten Ã¼berliefert ift. Weder an das nahe
peruanifrhe noch an [onft ein altamerikanifrhes Kulturvolk ift der Stil mit Sicherheit
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anzufmlieÃŸen. Wahrfcheinlich lagen fie dort fchvn fo. von ihren Verfertigern ver-
[affen. zur Zeit der fpanifehen Eroberung. und Jahrhunderte muÃŸ man allein fiir
die Zeit der Anfertigung rechnen. Nicht weniger als etwa 120 Statuen zÃ¤hlen wir.
von denen gegenwÃ¤rtig 40 in Gips gegoffen in der Formerei der Staatlichen Mufeen
ausgeftellt ï¬nd.
Zum Teil waren fie urfpriinglirh halb unterirdifch zwifchen gigantifihen Stein-
platten aufgeftellt und von folihen bedeckt. wie es noch an der kleinen weiblichen
Figur der Abbildung9 zu erkennen ift. In einem Falle waren die Steinplatten fo hoch
und die Deckplatten fo groÃŸ. daÃŸ etwa 2.5 m hohe Kriegerfiguren zu beiden Seiten
des Eingangs fie trugen (Abbild. 12). Diele Karpatiden umfpannen mit beiden
HÃ¤nden eine Keule. und iiber ihnen ragt ein Ungeheuerkopf mit langem Schlangen-
eib empor. der ï¬ch auf der NÃ¼clfeite der Figur fortfeÃŸt und in TierkÃ¶pfe endigt.
Zwei Karnatiden von einem andern folehen Schrein oder Tempel tragen in der
linken Hand einen feltfam geformten Schild und einen Speer. in der erhobenen
Rechten einen Stein (Abbild. 6). An anderer Stelle fehen wir. frei auf dem Boden
liegend. eine unten formlofe weibliche Geftalt mit Kopfbinde. ausladenden Nafen-
flÃ¼geln. einem halbmondfÃ¶rmigen Ring in der Nafenfcheidewand und reichem
Schmuck an Halsketten und Armringen (Abbild. 13). Die Tierwelt ift z. B, durch
die Figur einer Eule vertreten. die eine Schlange im Schnabel und in den Krallen
trÃ¤gt (Abbild. 14).
Was fÃ¼r eine Bedeutung haben nun diefe iguren? Sicher ift nur. daÃŸ es
nicht etwa PortrÃ¤tftatuen zur Erinnerung an * nen find. fondern. wie wir oben
gefehen haben. Geftalten von DÃ¤monen. vornehmlich unterirdifeher Natur. wie des
Mondes. und vielleicht von mythifwen Vorfahren. die noch heute vermittelft ihrer
Nachbildung zum Wohl der Menfchen wirken [ollen. Werfen wir dazu noch einen
Blick auf die Indianer der TieflandftrÃ¶me auf der anderen Seite der Oftkordillere.
wo wir in den Gefangen und Feften der Uitoto-Jndianer am Orteguafa (Zfa. Ama-
zonas) die enge Verbindung zu den unter ihren FÃ¼ÃŸen lebenden Urahnen wahr-
nehmen und die Darftellung des Warhfens und Vergehens des Mondes. ihres
Vaters. der die Welt erfchaffen hat (Abbild. 2).
Aus Wiffenfchaft und Technik.
Neu entdeckte Nahrftoffe. In der Frage der Grundftvffe der
Nahrung hat fich das alte Geriift von EiweiÃŸ. Fett und Kohlenhydraten. gelÃ¤ufig
bereits dem Alltagsgedanken. als nicht geniigend fiir die Ergebniffe jÃ¼ngfter Forfchung
erwiefen. Seine TragfÃ¤higkeit hÃ¤lt neueren Beobachtungen gegeniiber nicht mehr
ftand. Die drei genannten Grundftoffe. zu denen noch anorganifche Beftandteile.
Salze. Waffer. kommen. bilden freilich der QuantitÃ¤t nach den wichtigften Beftandteil
menfchlicher und tierifcher ErnÃ¤hrung. Ihre chemifrhe Konftitution ift bekannt; zum
Teil gelingt es fogar. fie fvnthetifch. d.h. aufbauend aus den zugrunde liegenden
ihemifchen Elementen. darzuftellen. Neben diefen bekannten befinden fich aber auch
noch bislang unbekannte Stoffe in der Nahrung. Sie find anfcheinend nur in ge-
ringer. oft fehr geringer Menge vorhanden. aber diefes kleine Ouantum muÃŸ als
lebenswichtig angefprochen werden; es ift fÃ¼r die dauernde Erhaltung der Funk-
tivnstiiihtigkeit und des Lebens von abfoluter Notwendigkeit. DemgemÃ¤ÃŸ wurde die
Exiftenz diefer NÃ¤hrftoffe zunÃ¤chft aus den SchÃ¤digungen erfrhloffen. die beim Weg-
fall gewiffer Beftandteile in der Nahrung auftraten, Bei Tieren wurde diefe Tat-
fache experimentell feftgeftellt. Aber auch bei Menfchen finden fich Ã¤hnliÃ¤pe Erfchei-
nungen. indem nach andauerndem GenuÃŸ einfeitiger Nahrung fchwere. tÃ¶dlich ver-
laufende Krankheiten auftreten. Hierher gehÃ¶rt nach neuerlicher Auffaffung die be-
fonders in Oberitalien und Spanien verbreitete Pellagra; bei ihr fcheint ausfazlieÃŸlicher
ZufÃ¼gung anderer Nahrungsftoffe
MaisgenuÃŸ die grundlegende Urfache zu bilden, _
bewirkt auch hier Nachlaffen der Krankheitszeichen. DaÃŸ in den Nahrungsnutteln.
namentlich in den vegetabilifchen. iiberhaupt Stoffe vorhanden find. die man bisher
Ã¼berfehen oder vernachlÃ¤ffigt hat. geht aus Unterfuehungen Nubners hervor. der
neuerdings auÃŸer den bekannten noch zwei befondere Gruppen von Stoffen bei den
Vegetabilien feftftellte. Es find das die Pentofen oder Pentofane. die in manchen
Nahrungsmitteln 10 bis 12 Proz, und mehr der ganzen Trockenmaffe ausmarhen. und
die weiteren Beftandteile der Zellmembranen. Die Zellmembranen. beftehend aus
Zellulofe. Pentofan. Hexofanen. Lignin ufw.. betragen in Kohlarten. Spinat. Salat.
Blumenkohl. bis 35 Proz. der Trockenmaffe. Hier ift inan einem kleinen Teil bisher
nicht faÃŸbarer Nahrungsbeftandteile nahegekommen. Aber die eigentlichen unbekannten
NÃ¤hrftvï¬e find damit noch keineswegs gefaÃŸt, Der Name. der fiir ï¬e einftweilen
aufgeftellt wurde. â€žVitamineâ€œ (Funk) oder ..Nutraminet' (Abderhalden). weift in
feinem Wortbeftandteil ..amineâ€œ darauf hin. daÃŸ man an einen Zufammenhang mit
eiweiÃŸartigen Stoffen denkt. Die chemifche Natur der Stoffe ift gÃ¤nzlich unerforfeht.
Ihre phpfiologifche Bedeutung fteht auÃŸer Zweifel. die Wirkungsweife ift indes noch
unklar. Es ift ungewiÃŸ. ob die Stoffe direkt zum Aufbau der KÃ¶rperzellen notwendig
find. od fie vielleicht giftig wirkende Stoffe der Nahrung entgiften [ollen. oder ob fie
zur Anregung von Organfunktionen (beifpielsweife der Darmfaftabfonderung wÃ¤hrend
der Verdauung) erforderlich find. Zn letzterem Falle kÃ¤me ihnen die Bedeutung von
Neizftoffen zu. Ã¤hnlich wie fie fÃ¼r den GewÃ¼rzzufaÃŸ in der Nahrung feftgeftellt ift.
nur von ungleich grÃ¶ÃŸerer Wichtigkeit. Grundlegend wirhtig find die Vitamine oder
Nutramine auch fÃ¼r den warhfenden KÃ¶rper; die an diefer Stelle in Nummer 398;'.
befprochenen Verfuchsergebniffe Abderhaldens an jungen Ratten geben einen Beweis
dafÃ¼r. - Der KÃ¶rper verlangt. hat er die MÃ¶glichkeit freier Wahl. von felblft nach
jener Nahrung. die ihm nÃ¶tig und fÃ¶rderlich ift. Diefes Verlangen kÃ¼nftich zu
unterbinden. ift nicht berechtigt. Vorfiiht ift bei der Aufftellung und Beurteilung
aller wiffenfchaftlichen Hypotheken geboten. die nicht mit den natÃ¼rlichen BedÃ¼rf-
niffen und WÃ¼nfchen des KÃ¶rpers Ã¼bereinftimmen. Das Verlangen des gefunden
Organismus nach Abwechflung in der Kofi. nach Mifehung verfrhiedener Nab-
rungsmittel. beruht auf biologifchen Notwendigkeiten: die Zufuhr der verfrhie-
denen notwendigen NÃ¤hrftoffe. auch der noch unbekannten Vitamine. muÃŸ ge-
firhert fein. lx 1)r. W. Sehweisheimer. MÃ¼nchen.
Geburtenruckgang und Geburtenregelung. Ãœberblicken wir
das Problem des GeburtenrÃ¼ckganges in der Entwicklung der modernen KulturvÃ¶lker.
fo mÃ¼ffen wir es im Zufammenhang mit der Ã¼bermÃ¤chtigen BevÃ¶lkerungszunahnie
wÃ¤hrend des vergangenen Jahrhunderts werten. nÃ¤mlich als eine Abwehr des zu ftark
in Anfpruch genommenen Volksorganismus. als eine VerteidigungsmaÃŸnahme gegen
eine Ã¼berftarke Expanfion. (Die gleiehen Staaten des Deutfchen Reiches hatten im
Jahre 1816 eine BevÃ¶lkerung von 24.8 Mill.. 1864 39.4 Mill.. 1910 64.9 Mill.)
Der VolkskÃ¶rper. durch die SterblichkeitsverhÃ¤ltniffe frÃ¼herer Jahrhunderte nicht mehr
belaftet. muÃŸte eine unerhÃ¶rte Ausdehnung annehmen. bis der GeburtenrÃ¼rkgang das
Gleichgewicht wiederhergeftellt. die Regulierung der BeoÃ¶lkerungsziï¬er wieder einiger-
maÃŸen herbeigefÃ¼hrt hatte. Wir haben hier ein NaturgefeÃŸ im VÃ¶lkerleben vor uns.
das innerhalb gewiffer Grenzen eine Konftanz der BevÃ¶lkerung vorfieht. eine unge-
hemmte Vermehrung ebenfo wie eine gefahrdrohende Abnahme verhindert und nach
einem Ã¤hnlichen Prinzip wie dem zwangslÃ¤ufigen GefeÃŸ der WirtfchaftsÃ¶konomie. dem
GefeÃŸ von Angebot und Nachfrage. den Ausgleich in der VÃ¶lkerÃ¶konomie findet. Sit
diefes GefeÃŸ nicht mehr erfiillt. dann drohen dem phyfifchen Beftand des Volkes Ge-
fahren nach beiden Seiten. fowohl in der Richtung des VÃ¶lkertodes als auch in der ent-
gegengefeÃŸten der libervÃ¶lkerung. Der Untergang der alten KulturvÃ¶lker auf der einen.
die durch ungehemmte BevÃ¶lkerungsvermehrung herbeigefÃ¼hrte Hungersnot im heutigen
Indien auf der andern Seite find die Beifpiele dafÃ¼r. Zn diefem Zufammenhang
mÃ¼ffen wir dem GeburtenrÃ¼rkgang der wefteuropÃ¤ifihen VÃ¶lker den Wert eines Ã¼ber-
q-
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Eine amerikanilaze Erï¬ndung zur Demonftrierung einer rhirurgifchen Operation: Verwendung von Periftop und Lirhtfchirrn zur Ãœbertragung einer Operation auf eine in einem Nebenraum aufgebÃ¤ngtc
transparente Wand- roo ein Dozent den Studenten die VorgÃ¤nge erlÃ¤utert, Nach einer Zeichnung fiir die Leipziger â€žIlluftrirte Zeitungâ€œ don Paul Sauer.
*.lnlrr Bild zeigt eine Ã–interhauptooeration. Der Kranke liÃŸt auf einem Operationzltudl. Der Erfinder dee Apparats. deflcn Wert in der MÃ¶glichkeit einer beffere-r Belehrung der Medizinftudiercnden liegt, ift der *Limeri-
taner Herbert A. Silver in Cincinnati.
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geordneten Faktors im VÃ¶lkerleben beimeffen. eines Faktors. der ausgleichend wirkt
auf die BevÃ¶lkerungsbewegung. Es leuchtet aber ohne weiteres ein. um wie viel
humaner und rationeller diefe Art des Ausgleiches zwifchen BevÃ¶lkerungszahl und
ExiftenzmÃ¶glichkeit ift als die barbarifche und unwirtfchaftlithe Methode frÃ¼herer Zeiten.
durch ErhÃ¶hung der Sterbliwkeit diefen Ausgleich zu finden, Raubbau an dem weib-
lichen KÃ¶rper auf der einen Seite. unniiÃŸe Vergeudung von Geld und MÃ¼he auf der
andern bedeutet die Maffenprodnktion von Kindern. die nach mehr oder weniger
langer Zeit in faft gefeÃŸmc'iÃŸiger Weife dem Tode verfallen. Es ift ein ,Zeichen des
hygienifm-kulturellen Fortfchrittes unferer Zeit. der durch die Ergebniffe der experi-
mentellen ygiene inauguriert wurde. daÃŸ es uns heute ermÃ¶glicht ift. auf dem Wege
Ã¼ber den eburtenrÃ¼ckgang die Zahl unferer BevÃ¶lkerung konftant oder in fchwacher
Steigerung zu erhalten; an die Stelle der frÃ¼heren WillkÃ¼r. die mit einem Ã¼berfchuÃŸ
an Geburten und einem ebenfolchen an TodesfÃ¤llen rechnete. ift die menfchliche Ver-
nunft getreten. die nach MÃ¶glichkeit zu einer Rationalifierung der menfchlithen Fort-
pflanzung fÃ¼hren foll. In feinem Werk ..GeburtenrÃ¼Ã¤gang und Geburtenregelungâ€œ
(Oscar CoblenÃŸ. Berlin. 1921) hat Alfred Grotjahn. Profeffor der fozialen Hygiene
an der UniverfitÃ¤t Berlin. diefe Entwicklung an Hand eines groÃŸen Zahlenmaterials
dar eftellt. Der GeburtenrÃ¼ckg'ang ftand vor dem Weltkriege im Mittelpunkt der be-
vÃ¶lerungspolitifchen Diskuffionen aller LÃ¤nder des wefteuropÃ¤ifchen Kulturkreifes.
Diefe ErÃ¶rterungen wurden durch das mit elementarer Gewalt hereinbreehenbe Kriegs-
ereignis eine Zeitlang unterbrochen. das mit den enormen Menfchenverluften in Europa
(20 Mill. durch Geburtenausfall. 15 Mill, durch ErhÃ¶hung der Sterblichkeit) eben-
falls in diefer Linie liegt und wohl durch diefelbe Urfache wie der allgemeine Ge-
durtenrÃ¼ckgang letzten Endes gezeitigt wurde. durch die zunehmende Ã¼bervÃ¶lkerung
Europas und die dadurch vermehrte Konkurrenz im Leben der einzelnen wie der
Nationen. Von folchem Gefichtspunkt betrachtet. ftellt fich der GeburtenrÃ¼ckgang als
ein Ã¼bergeordnetes Ereignis in der EntwiÃ¤lung der europÃ¤ifchen Kulturmenfchheit
dar. und der explofive. akute Menfchenverluft durch den Weltkrieg hat in diefem Zu-
fammenhang nur die Bedeutung einer gleichfinnig verlaufenen Eptfode. ZwangslÃ¤ufiq
ift der Ausgleich auf die auÃŸergewÃ¶hnlime BevÃ¶lkerungszunahme wÃ¤hrend der letzten
hundert Jahre gefolgt. Das Ziel der BevÃ¶lkerungshygiene wird es fein. den Ge-
burtenrÃ¼Ã¤gang. der als ein Kulturfaktor erften Ranges gewertet fein will. fo zu leiten.
daÃŸ er die Erhaltung der Volkszahl nicht in Gefahr bringt. Das ift eine Haupt-
aufgabe der BevÃ¶lkerungspolitik und ein Zentralproblem der kÃ¼nftigen fozialen Hygiene.
Sie kriftallijiert fich in Grotjahns Worten: ..Was fÃ¼r die Hygiene des 19.Jahr-
hunderts. die im wefentlichen der BekÃ¤mpfung der akuten Volksfeuthen galt. det
Cholerafchrecken war. das wird fÃ¼r die Hygiene des 20. Jahrhunderts das Gefpenft
des GeburtenrÃ¼ckgangs werden.â€œ Gelingt es der neuzeitlichen Hygiene. auch diefem
Gefpenft feine Schrecken zu nehmen. durch kulturelle AusÃ¼bung einer Geburten-
regelung. nicht durch die barbarifchen Methoden vergangener Zeiten. dann werdcr
wir den ..Untergang des Abendlandesâ€œ nicht zu befÃ¼rchten haben. ))r. G. Wolff
Was ift Hypn vie? DaÃŸ Klarheit iiber diefe Frage zum Allgemeingut
werde. ift um fo wichtiger. als infolge des menfchlichen Verlangens nach geheimnis-
voller Erkenntnis heute eine ftarke Zuneigung des irrenden Volkes zu den okkulttt
Scheinwiffenfthaften befteht. Diefe ift begreiflich als ErlaÃŸ fÃ¼r verworfenen Glaubn
und montftifche Negation und mit diefen beiden ein Zeichen des verlorenen innerer
Laus. Philofophie und Naturerkenntnis mÃ¼ffen wieder ihre Bereinigung finden
te folgenden Zeilen wollen nicht hierauf hinaus. fvndern nur auf die Feftfkellung
daÃŸ das Wefen der Hypnofe heute faft vÃ¶llig geklÃ¤rt ift und ihre Erft'beimtngct
nicht mehr wie einft mit den ..okknltenâ€œ. wie dem angeblichen Spiritismus. zufammen
geworfen werfen kÃ¶nnen. Nur die Ausdrucksweife der Forfcher ift noch etwas der
fchieden. Ã„rzte. wie befonbers TrÃ¶mner. betonen. daÃŸ der hypnotifche Zuftand den
Schlafe verwandt fei; verwandt fei er aber auch der alltÃ¤glichen und im Experimen
leicht zu fteigernden Suggeftion im wachen Zuftande. Verworn dagegen. der Pdvï¬o
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We_ fagt: die opnofe fer nicht Schlaf, eher fei fie dem Traumleben zu vergleichen,
xabcr Traume ind _nicht Schlaf. fondern das Gegenteil davon, nÃ¤mlich eine partielle
unterbrerbung 'des Sekte-fee, .ein pam-eller Wachzuftandâ€œ. Traumleben und Hypnofe
[timnten alle tnforoe-tt- uberetn.- ale fie beide Halbfwlaf find, beide ein lÃ¼ckenhaftes
und der ublichen Kritik - weil diele Hirnteile â€žfihlafenâ€œ - ftark entzogenes Emp-
findungs- und Vorftellungeleben, ein fo zu erklÃ¤render Zuftand Ã¤uÃŸerfter Leicht-
glÃ¤ubrgkett. Man verfteht die Hypnofe ant beften. wenn man mit Verworn von
der Warhfuggeftton ausgeht: Worte erwecken Vorftellungen und diefe entfprechende
TÃ¤tigkeiten', dae Wort â€žSie find mÃ¼deâ€œ bewirkt GÃ¤hnen, das Wort â€žUhr Arm ift
[ti-ifâ€œ Unbeweglnbkert des Armes. das Wort â€žSchlafen Sieâ€œ kann Schlaf bewirken.
So kann man .den Menfchen _in jenen oft tiefen albfthlaf verletzen. den wir Hypnofe
nennen, und tn dern er ern ihm fpÃ¤ter meit nicht mehr erinnerliches Traum-
lrden fÃ¼hrt, que dent heraus er *auf Fragen redet. Man kann es - wenn man es
ocrftedtl Und der dazu erforderlichen geringen Hilfsmittel ift [ich manwer Arzt und
Hypnottfeur_felber nur unoollftÃ¤ndig bewuÃŸt. Einige der Ã¼blichen Hilfsmittel. wie
belonderz die ei-nft don MeÃŸmer geÃ¼bte Anwendung eine-Ã¤ Magneten. find an fich
belanglor. und dienen hÃ¶thftens dazuy bei von vornherein ziemlich kritillofen Perfonen
den Glauben an da5 zu erwartende UnerklÃ¤rliche- fomit die LeichtglÃ¤ubigkeit. die
nritikloï¬gkett zu fteigern. Wefentlirher ift der Zwang zu einer beftimntten Art von
Blict, am beften mit etwas aufwÃ¤rts und nach innen gerichteten Augen; nicht minder
ein ruhiger, ficherer Blick des Hypnotifeurs felbft. Zeneg Aufblirken des zu Hypno-
tiflerenden wirkt wohl nicht in erfter Linie durch die damit verbundene ErmÃ¼dung,
fondern tft gerade die KÃ¶rperhaltung, die man im tÃ¤glichen Umgang einninrrnt. wenn
man auf den anderen hÃ¶rt; jener Blick des Hypnottfeurs ift kein anderer als ein
folchcr. der aua) im tÃ¤glichen GeforÃ¼ch Vertrauen erweckt- Kritik unterbindet. Beides
erzeugt daher den Reflex einer intellektuellen Hingabe. Somit ift der hypnotifche
Zuftand der einer. Ã¼ber die Norm gefteigerten fich hingehenden Vertrauenz, daher
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auch in ï¬‚ieÃŸendem Ã¼bergange mit gewÃ¶hnlichem AutoritÃ¤teglauben und mit der blinden
Hingabe des Liebenden, Prof. br. V. Franz.
Schwefterfterne unferer Sonne. Der bekannte Altronom der
d'peeola rule-ma in Roni- Dr. J. G, Hagen. verÃ¶ffentlicht eine intereffante Zufammen-
ftellung Ã¼ber die AnfÃ–auungen fÃ¼hrender Fachmann" Ã¼ber die Stellun unferer
Sonne im Zixfternenreiche und jene Fixfternfonnen, die wir im gewiffen inne als
Gefrbwifter unferes Tagesgeftirns auffaffen mÃ¼ffen. Der erfte Aftronom, der, gerÃ¼ftet
mit hinreichenden Znftrumenten, eine auf Grund weitgedehnter SternabzÃ¤blungen
gefeftigte Meinung Ã¼ber ben fraglichen Gegenftand fich bilden konnte, war Z. Herfrhel.
Seine Ergebnifle [affen fich kurz dahin ausforerhen. daÃŸ eine im grÃ¶ÃŸten Himmels-
lreife, der durch Eofilon Orients und Alpha Crurig geht, gelegene Sternenfrhar die
kosmifrhen Gelchwifter unferer Sonne in fich begreift. Zum Mittelkreife der Milch-
ftraÃŸe erwies fich der Mittelkreis diefer Geftirnanordnurkkz etwa zu 20 Grad eneigt.
SpÃ¤ter lain Gould auf Grund [einer in Cordoba angefte ten ftetnftatiftifrhen rbeiten
zum zweitenmal zu einem feftgegrÃ¼ndeten Ergebnia. Auch er fand einen befonderen
SterngÃ¼rtel, der aber weniger ausgeprÃ¤gt erfchien und insbefondere in den Bildern
Ophiuchos und Herkules LÃ¼cken zeigte. Die Sonne follte mit etwa 500 anderen, zu
diefem GÃ¼rtel in Beziehung ftehenden Fixfternen eine Familie in Geftalt eines nach
aftronomifrhen Begrixfen eigentlich kleinen, flachen Sternhaufens bilden. In diefem
Sternhaufen wiirde ie Sonne exzenlrilth und Ã¼ber die Mittelebene erhaben gefunden
werden- was daraus heroorgehe, daÃŸ der SterngÃ¼rtel nicht ein grÃ¶ÃŸter HimmelÃŸkreiz-
fondern um etwa 3 Grad don einem folehen abweichend befunden worden. Die Nei-
gung der Sternzone zur MilthftraÃŸe ergab fich zu 18 Grad. Ale neuefter Vertreter
wird endlich H. Shapleo angefÃ¼hrt, der gleichfalls die Sonne exzentrifch und etwae
erhaben in einem kuchenfÃ¶rmigen, abgeflachten Sternhaufen findet, dagegen die
Neigung des HauptgÃ¼rtels der Sonnengefchwifterfterne zur MilwftraÃŸenmittellinie zu
nur 12 Grad berechnet. Max Balier.
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Fiir die Frauenwelt.
Das Wefen der Eleganz. Das Wefen, das EigentlichÃŸ das
Charakteriltilche der Eleganz ilt lchwer zu ergrÃ¼nden. Man mÃ¶chte faft fagent daÃŸ
Eleganz ein Fluidum ilt- das den einen Menlmen umgibt und dem anderen fehlt.
Diejenigen- die fich vergebens bemÃ¼hent elegant zu wirkenr glauben fchlieÃŸlickx den
SihlÃ¼llel der Eleganz darin gefunden zu habent daÃŸ fie meinem nur fehr gut ge-
wachfene und fehr hÃ¼blehe Menlchen feien in der LageÃ„ durchaus elegant zu wirken.
Bis zu einem gewiflen Grade ift diefe Annahme richtig aber auch nur bis zu einem
gewiflen Grade, denn man fieht auch viele gut gewaihlene und teuer angezogene
Menlchem denen diefes gewille Etwas, das wir mit Eleganz bezeichnen trotz allem
fehlt. Das liegt licher darant daÃŸ der Eleganz
nicht nur die gutey modifche Kleidung fondern
auch etwas gewifles Geiltiges- eine gewille
Leichtigkeit und Ãœberlegenheit zugrunde liegen
muÃŸ. Und wo diefe fehlen, da fieht man bei
der gut angezogenen rau und beim gut ge-
kleideten Manne nur ie Hand der Zofe und
des teuren Schneiderst aber man vermiÃŸt
das Eigene, das lagt: â€žGewiÃŸ, ich interelliere
mich fiir meinen Anzugl aber ich [alle mich
nicht von der Mode tyrannifierem ich lchlage
ihr hier und da ein Schnippchem indem ich
es gerade einmal etwas anders mache als alle
anderen.â€œ Balzac hat einmal gelagtt daÃŸ die
wefentliche Wirkung der Eleganz darin be-
ltehe, den Aufwand. den fie erforderet zu oer-
bergen. Diele Bemerkung trifft licher den
Nagel auf den Kopft denn es wirkt geradezu
bedrÃ¼ckend und unangenehm. einen Menlchen
zu betrachtem dem man fofort anfieht, daÃŸ
er Stunden und Stunden vor dem Spiegel
verbracht hatt damit auch jede alte und jeder *
Zipfel genau lo liege, wie es ie Mode vorlchreibt. TÃ¶richt und krampfhaft wirken
folche Leute und meilenweit entfernt von wahrer Eleganz. Der aus eigenem Geift
elegante Menlch fchaut nicht nach rechts und linkst wie es wohl die anderen machem
er trÃ¤gt feinen Pelz und hÃ¤lt feine Zigarette auf feine eigene Arte er wÃ¤hlt und trÃ¤gt
feinen Schmuckr wie es ihm gefÃ¤llt und in diefer louverÃ¤nen GebÃ¤rde liegt eben das
Geheimnis [einer Eleganz, k Ida-Marie,
Das richtige Heiratsalter. Es in eine bekannte, hauptfÃ¤chliib in
lozialen GrÃ¼nden verlchiedenlter Richtung begrÃ¼ndete Kulturerlcheinung unlerer Zeit-
daÃŸ das eiratsalter des Mannes hinaufgeriickt ift. Diele fich auf falt alle Kreife
der BeoÃ¶kerung erftreckende VerzÃ¶gerung der Heirat bedeutet natÃ¼rlich auch einen
erheblichen Ausfall an Nawwuchs. Nach einer von Galton angeltellten Berechnung
ift unter lonft gleichen VerhÃ¤ltnillen die Nachkommenlchaft eines Mannes der bereits
mit 22 Jahren heiratete nach Verlauf von 100 Jahren rund zweieinhalb mal lo grvÃŸâ€ž
als wenn der Mann erft mit 33 Jahren geheiratet hÃ¤tte. Diefes theoretilch be-
rechnete VerhÃ¤ltnis geftaltet fich in Wirklichkeit noch ungÃ¼nltigert weil viele der lpÃ¤t
heiratenden MÃ¤nner fich mit einer venerilchen Erkrankung anltecken und dann gar
nicht mehr oder nur fehr vermindert fortpflanzungsfÃ¤hig fein kÃ¶nnen. Das natÃ¼r-
[li]|||'|'||l|||"||ll||'l'l|||||l|l|lt||l|||'l'l'|||"[||t'[||||'||||]3
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Aus Kindermund.
Wir bitten unfere Leferj uns zur VerÃ¶ffent-
lichung in unlerer Sondernummer â€žDas Kind"
originelle Ã„uÃŸerungen aus Kindermund zugehen-
zu laffen. In Betracht kommen nur anderwÃ¤rts
noch nicht abgedruckte BeitrÃ¤ge die im Annahme-
fall entfprechend honoriert werden.
Schriftleitung der â€žIllu'ftrirten Zeitung",
Ã¶l|]]||||"'|||"]|||||||||||||||'l|||||||'||[ill|'||||'||||||||||||||"l"|||||||l|||||||||t|||'|i'l|||||'|'l'||||'|||||[l||||||Z
liche eiratsalter des Mannes lÃ¤ÃŸt fich. wie Augult Mayer in feiner Schrift â€žÃœber
Fortp anzung vom Standpunkt des Frauenarztesâ€œ ausfÃ¼hrtt nicht genau feltlegen.
Fiir unlere VerhÃ¤ltnilfe dÃ¼rfte es etwa bei 26 bis 28 Jahren liegen. Zumal wenn
die FrÃ¼hheirat den Mann von unmÃ¤ÃŸigem AlkoholgenuÃŸ abhÃ¤lt und ihn vor an-
lteckenden Krankheiten und anderen GefundheitslwÃ¤den bewahrt- muÃŸ ï¬e als vorteil-
haft nicht nur fiir die jungen MÃ¤nner- londern auch fÃ¼r die kommende Generation
betrachtet werden.- Ãœber das Heiratsalter der Frau ift zu fagent daÃŸ SpÃ¤tehen bier
Frauen im allgemeinen nicht lo hÃ¤ufig find wie SpÃ¤tehen der MÃ¤nner. Immerhin
haben von den BrÃ¤uten, die zum erftenmal heiraten ein Drittel bis ein Viertel das
35. Lebensjahr hinter fich. Vor dem 20. Lebensjahr heiratet iiberhaupt nur ein
Zehntel. Gegen ein Zufriihheiraten lind gewifle Bedenken zu erhebenl und zwar im
Interelle der allzu jugendlichen Frau felbft. Nach Aufftellungen von Ribbing lterben
von 1000 verheirateten Frauen im Alter
zivilchen 15 und 20 Jahren t4â€ž von den un-
verheirateten nur 8e was fÃ¼r eine GefÃ¤hrdung
der zu jungen Mutter lpricht. Dazu kommt
als nicht zu Ã¼berlebender Einwandt daÃŸ die zu
junge Mutter auch den Aufgaben der Pflege
und Erziehung des Kindes in kÃ¶rperlicher und
leelilcher Hinï¬cht jedenfalls noch nicht immer
voll gewachfen ift. Geburtslchwierigkeiten
kÃ¶nnen aber auch auftretent wenn die Frau
zu alt heiratet, weil hier die jugendliche Weich-
heit und ElaftizitÃ¤t aller Organe fchon mit-
unter im Abnehmen begriffen ift.
br. W. Schweisheimer.
Fiir den BÃ¼chertifch.
M e m o t t e ii. Der bekannte Ã¶fter-
reiihilihe Staatsmann Ernft Plener, der
im Kampf gegen das Tfihechentum feiner-
. _ zeit eine fo hervorragende politilche Rolle
gelpielt hate lieÃŸ loeben den 2. Band feiner â€žErinnerungenâ€œ (Deutfche Verlags-
Anftalt: Stuttgart und Leipzig) erlcheinen. Dieler Band behandelt Pleners parla-
mentarilche TÃ¤tigkeit von 1873 bis 1891 und damit zugleich die innere Gelchichte
O'lterreichs wÃ¤hrend diefer Zeit. Die interelfantelten Ablihnitte des Buches ï¬nd die.
die fich mit den bÃ¶hmilchen Dingen belchÃ¤ftigent die -Plener vom Standpunkt eines
liberalenx doch durch und durch national gefinnten Deutlchen betrachtet. Die Auf-
zeichnungen diefes weitlichtigen Staatsmannesâ€ž denen lich no_ch ein dritter Band an-
lchlieÃŸen wird- in dem die Keime der Zerlegung des Ã¶fterreichilchen StaatsgefÃ¼ges
und die Entwicklung der politilchen Ereignille bis zum lchiiklalsreichen Oktober 1918
zur Darftellung gelangen lollem zeichnen lich durch eine befondere Klarheit politilcher
Betrachtungsweile aus- und wer fich in die innere Gelchichte des Donaukailerr'eichs
der letzten Jahrzehnte vertiefen willF kann aus dielem Werk manche wertvolle Aul-
klÃ¤rung erhalten. Wie uns Pleners Buch Ã¼ber die Parteigefchichte Ã–fterreiebs ausÂ»
gezeichnet unterrichten [o ift der unlÃ¤nglt verÃ¶ffentlichte 2. Band der Lebens-
erinnerungen Georg von Hertlingsâ€œ (Verlag Jolef KÃ¶fel & Friedrich* Puliet.
Kempten) ein beachtenswertes Ouelkenwerk zur Gelchichte der deutlchen Parteien- vor
(Fortletzung auf Seite 368.)
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(Fortlevung von ..Fur den Bumeriiim" don Seite 366.)
allem deZ Zentrums. zwiirhen den achtziger Jahren und der Jahrhundertwende. Die
politiirhe Klugheit Hertlings. der taktilche Scharfï¬nn dee. [pÃ¤teren Parlamentsftrategen.
dabei. Ã¼ber allem irhwebend. die klare. fachliche Ãœberlegenheit des Gelehrten treten
hier in ein fympalhiicheg Licht. Freilich. ein groÃŸer Tatenmenlcl). wie fein groÃŸer
VorgÃ¤nger es war. [pri-ht iich in diefen Zeilen nicht aus. Dieler wird dor
einem io recht lebendig. wenn man die plhrdologiichen Studien von Karl Groos:
..BiÃŸmarci im eignen Urteil" (Z, G. Cottaiche Buchhandlung Nachf.. Stuttgart und
Berlin). lieft. Die Auslagen und Bekenntnifle des Altreichskanzlers iiber [eine Eigen-
irhaiten und FÃ¤higkeiten bilden die Grundlagen diefer Unterluchungen. die uns das
Bild des Reichsgriinderg in klaren. ungelihminkten ZÃ¼gen vor Augen fiihren, In
gewifiem Sinne als ein Memoirenwerk unierer Tage kann auch das Buch des
Generale Maercker: ..Vom Kaiierheer zur Reichswehr" (K.K*oehler Verlag.
Leipzig). in Anlpruch genommen werden. iehildert er doch in fe elnder Weile die
AullÃ¶iung der. alten Heeres. die Bildung der Freiwilligeniormationen. die Nieder-
werfung der lpartaliitilchen Auffta'nde. mit anderen Worten. die Rettung vorm
vÃ¶lligen Zulammenbrucb aus eigner Anlchauung.
Lite r a tu t g e l ch 1 ch t e, Zu den Neuerlcheinungen. die als wertvolle
Bereicherungen der Literaturgeichichte anzulehen find. gehÃ¶rt zweifellos GuitarÂ»
Landauers ..Shakeipearel' (2 BÃ¤nde; NÃ¼tten 8c LÃ¶ning. Frankfurt a. M.), ...Ich
gehe an Shakelpeare nicht irgend literarhiftoriirh heran. fondern gerade fo wie an
philolophilche. politilche. ioziale Probleme unterer Zeit: um der Lebendigkeit und dez
innerlten Kerns unlereg menichlichen Lebens willenâ€œ. diele Worte des Verfallerz
kennzeichnen die Methode. die dielen VortrÃ¤gen zugrunde liegt. und es ift wohl die
einzige richtige Methode. um Shakefpeare. bielen groÃŸen Plochologen. wirklich zu ver-
ftehen. Landauer geht zwar immer auf die Quellen ein. aus denen Sbakeipeareben
Stoï¬ fÃ¼r [eine Dichtung lchÃ¶pfte. aber da5 Welentliche bleibt ihm ftetz. zu zeigen.
wie der Dichter lich den Stoff zu eigen macht. in die Eriorlibung des Seeliieben ein-
zudringen und das VerhÃ¤ltnie zwilchen Trieb und Geiit tlarzulegen. Die erfte deutfche
Zielland-Biographie hat uns Stefan Zweig beit-hett (RÃ¼tten 8: LÃ¶ning. Frank-
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iurt mM.). der zweifellos am meiften dazu berufen war, t'lberaus feffelnd [childert
dcr getftdolle Wiener Effavift und vortrefflirhe Stilkiinftler den nur von einem Ge.
danken. die Menfrhheit durch Liebe und Giite empvrzufiihren. innigft durchdrungenen
Ledensgang Romain Rollands und verbreitet fich eingehend iiber [eine SchÃ¶pfungen.
befonders den Meifterroman ..Johann Chriftoph" analhfierend. Ã¼ber das [iterarifrhe
Werk und politifrhe Bekenntnis des Dichters. - Die begeifterte Aufnahme. die Tagorc
in Deutfrhland gefunden hat. das Anfehen. das [ein literarifches und philofvphifehes
Schaffen bei uns heute genieÃŸt. ftellen diefen indifchen Dichter. der ein wahrhaft in
ï¬ch Vollenbeter ift. in den Mittelpunkt des Intereffes und reizen einen. noch mehr
Ã¼ber ihn zu erfahren. Zu rechter Zeit erfcheint darum die [ehr eingehende Studie
von Emil Engelhardt ..Rabindranath Tagore als Menfcb, Dichter und Philofophâ€œ
*Funde-Verlag. Berlin). Sie lehrt. wie man an Tagore herantreten muÃŸ. worin die
Eigenart [eines Denkens und Dichtens befteht. welche VorausfeÃŸungen man bei ihrer
Bewertung berÃ¼rlfichtigen muÃŸ. Wer den Weg zur Weltanfchauung diefes indifihen
Wellen gewinnen will. dÃ¼rfte an Engelhardts Buch nicht vorÃ¼bergehen.
Pi a 1' Ã¤) e li l) u ch e k. Die groÃŸe Sammlung von MÃ¤rchen der Weltliteratur.
die der Verlag Eugen Diederirhs in Zeno erfrheinen lÃ¤ÃŸt. hat durch die â€žBuddhiftio
[chen MÃ¤rchenâ€œ aus dem alten Indien. ausgewÃ¤hlt und Ã¼berfetzt von Elfe LÃ¼ders
und mit einer Einleitung von Heinrich LÃ¼ders. eine wertvolle Bereiwerung erfahren.
Die alte indifrhe MÃ¤rÃ¤zenwelt mit ihren GÃ¶ttern und DÃ¤monen. ihren Fabelwefen.
Ricfen und Tiergeftalten tut [ich hier vor uns auf. Ein intereffantes GegenftiiÃ¤ zu
Taufendundeiner Nacht, Unter den neuzeitlichen. der Dicbterphantaï¬e entfproffenen
MÃ¤rchenbÃ¼ehern. die fÃ¼r erwarhfene Lefer beftimmt find. nenne ich ..Ein MÃ¤rchen-
jahrâ€œ von Alexandra GrÃ¤fin Schwerin (Emil Pohl. Dresden). Das BÃ¼chlein
ift in Monate eingeteilt. und jeder der Monate enthÃ¤lt ein Erleben. das bis in die
tiefften GrÃ¼nde des GemÃ¼ts reicht; ï¬e bilden aneinandergereiht ein Erlednisjahr der
Seele. Freilich. an die feine. poeï¬eburehwehte ErzÃ¤hlungskunft eines Waldemar
Bonfel und an die tiefe Befeelung der Natur. wie [ie ..Die Biene Maja und ihre
Abenteuerâ€œ ausftrÃ¶men. reicht die Berfafferin nicht heran, Diefes von einem folrhen
Riefenerfolg begleitete MÃ¤rchen des Verfaffers der ..Indienfahrl", das alt und fung
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ein Erbauungsbuch in ftillen Stunden geworden ift. liegt jetzt in einer neuen Aus-
gabe rnit 16 reizenden farbigen Steinzeichnungen von Fritz Fre-uke vor (Literarifcbe
Anflalt Nutten_ & Loening- Frankfurt a. M.),
Graphrfehe Kunft. Ãœber den Holzfchnitt gibt es eine ganze Anzahl
beachtenswÃ¼rdiger Monographien, Es gehÃ¶rt darum viel Wagemut dazur den de-
wÃ¤hrten Publikationen eine neue hinzuzufÃ¼gen. Paul Weftheim hat diefen Wage-
mut befeffen- und â€žDas Holzichnittbuehâ€œ (Guitar) Kiepenheuer- Verlag- Potsdam),
das er foeben verÃ¶ffentlicht hate zeigt, daÃŸ fich doch noch manches unbekannte Inter-
effante Ã¼ber die Holzfchneidelunft lagen lÃ¤ÃŸt, befondere.y wenn man est wie der Ver-
faifer es tutr vom Standpunkt der Gegenwart aus betrachtet. Weftheims Monographie
fiihrt uns von den AnfÃ¤ngen der Holzichneidekunft bis zur jÃ¼ngften Zeit. um gerade
hier. wo ein leidenlcbaftliches BemÃ¼hen um die Neubelebung des abgeftorbenen und*
erftarrten Holzichnittes einfetzt, mit groÃŸer AusfÃ¼hrlichkeit zu verweilen. Als eine
kurze, recht inftruktive Einleitung in die Kunft des Nadierens ift die kleine Schrift
von Max Z, FriedlÃ¤nder â€žDie Radierungâ€œ (Bruno Caifirer- Verlag, Berlin)
beftens zu empfehlen.
plaudert hier aus reicher Erfahrung und tiefem Wiffen.
Dresden- lÃ¤ÃŸt eine Folge graphifcher BÃ¼cher erfibeinen. Von den beiden BÃ¤nden,
die mir vorliegen- defehÃ¤ftigt fich der erfteâ€ž ebenfalls von riedlÃ¤nder gefehrieben
mit Max Liebermanns graphifcher Kuntt. Das oielgetalti e Radierroerf dieiee
impreffioniftifchen Meifters dom frÃ¼heften bis zum fpÃ¤telten Schaffen liegt hier Ã¼ber-
fi-htlieh geordnet und trefflich reproduziert in den beften Leiftungen vor. Der zweite
Band enthÃ¤lt Zeichnungen von Adolph Menzel, chronologifch geordnet und eingeleitet
von Hans Wolf. Aueh diefe Publikation, in der Ausftattung jedes Lobes wÃ¼rdig.
ift eine fchÃ¤ enswerte Bereicherung der Menzel-Literatur, â€žDie Briefmarke als
Kunftwerkâ€œ ( erausgegeben vom Reichspoftminifterium, Berlin) behandelt ein reich
illuftriertes BÃ¼chlein bon Max Osborn. Das Ergebnis des Wettbewerbes fiir Frei-
martenentwÃ¼rfe wird hier von dem bekannten Berliner Kunttfchriftfteller eingehend
befprochem wobei letzterer gleichzeitig - und hierin liegt vor allem der Wert des
BÃ¼chleins Â» die Frage erÃ¶rtertr wie bekannte vorhandene Marken nach kÃ¼nftlerifchen
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Der Verlag Ernit Arnold,
F7'- . _ 4* 'a
'tuno- unt 'Ungerer-tier,
libre-regen, futrtreununer u. kim
'. [l
u c K
Chemische k'ahriic
tangdoln s. [enge, klaus-11.'.
lnh,: l)r. L. ÃŸnuer.
vlÃ¼lremlexnusselren
.jurch Qpotheleer
l *. MÃ¶ller-'s dlÃ¤hr- u.
e g .x krafepjll. â€žUri-Zinni":
â€œ *' Durchaus unschÃ¤ei-
o lich. ln leur-:er Zeit
iiberrZZchenelerkZr-
tol . KrZtlichemi-r-
toh en. (jarantie-
g Zchein. Wachen
Sie einen Versuch,
es u'irci lhnen nicht lei-I tun.
1 Schachtel hi. 6.50, 3 5cheiehteln
:ur l(ur nÃ¶tig hit. 18.-. frau h4,
in 8. schreibt: Zenclen 5te mirtÃ¼r
m. Zehn-ester auch 3 Zchachteln
Srarinol. [ch vin sehr Zufriecien.
hpathelcer kika-'se & 00.,
[Zen-"t1 h [|9, 7urn18tr. 16.
WbietterZWW PrÃ¤mien NZXT-?Z
ZeitÃ¤ltlieh in (tere/ixatdsteen ie DMOZ-ZEW
_
tironÃ¶inrbm-W 74-5 [Timer-ieh Wire-ur.
Zigaretten
nur QualitÃ¤t!
linolin, lireitte, "allet-rue, lalliurn, Queckstein, [one, oalomit,*lilarmor,
quer!, braune-teln, vimstein, (min, [nocht-nmel". [rommelmiililen, Z
|iuge|n, kuttereteine, [street, lallunn uncl (tratitnncliungen.
ZÃ¤obsleelro loninilustrio u. Winernlmalilnerlie
premiere-'4. 6, KÃ¶nigsvrllclcerstrasse 6.
Ã¤oLKk-Zchrelbmaschlnen FS
Zï¬'xK-Zchreivmaschinen z
8 o k' -Wclitionsmaschlnen
"KAW-UT" - "Ã¤hmaschinen
"KUMDUU - 6LkMK"|K-kahrrÃ¤cler.
nuttengesellsehatt norm.
seiner 8. "KUUKUU, onesoen.
'tete-3ten!
088 neltbelcnnnte
â€žtroloclor-Zcliloliâ€œ
seit24 ZÃ¤h nem
onerlcÃ¤rml beste
ï¬aarfarbe
fÃ¤rbt echt u.llÃ¶illl'|i(i'l blanci.
braun, zehn/>17 ec,kl.3il.-i)rabeitlo:
I. [Zehnter-:lose ZÃ¶bne
8 ce r-l i m.
Markgrafen Jil'. 26.
mit patentiert-tom |(reureahnitt i8t Wohl (188
teuer-8te, aber gegen alle liorliommni886
oinrig wirklich Ziehen-6 '(3888n-80h1088,
"treue-.tor Kramer, kreivuks [Jane-1]
kahril( fiir 66](iZCl1k3l1k8ci116886k
Etnwandfrel u. abfolui diskret wird
das problem des StÃ¤rï¬ndens ge-
[Gfk durch untere Ã¼berall verbreitete
Organifation. GroÃŸe Erfolge! Ein
(Heinen iiber 400 reime Angebote!
Bundesfehrlft geg. Einfend. v. 1 Mt.
â€žder 'un-I",
Zentrale .Kiel- Zwelgfiellen Ã¼berall.
Quellentunde.
Lehre von der Bildung und vom Vor-
kommen der Quellen und des Grund-
wa ers. Von prof. l)r. Olpeolqi
3. aae,J)lit.52lbbild.Ge .M.12.-.
Verlag von 3.3. Weber. eipzlg 26.
l)r. lZrnZt Zeugen-'8
[in niehtiger hÃ¶heren-t 'erdreiter tler .logischen 'lultur
ist uneere tennis-rr â€žlllustrirta Zeitungâ€œ.
Jorge jecier fleiÃŸig fÃ¼r* cleren "WiWi-6 Verbreitung in) ZitÃ¶lnneie.
â€œ llllliillliililiilllli'tillll
l' |l||llllllllllllllllllllll'llli'lllf?
* ....................... .,l: l
Y
e
Wie' v.
mx! WWW .I Mm
WZWFWCPÃœ*W
W
Ã¶
_ |11-jjijjijiiiiijiiiiiiijiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiÃ¼iiÃ¼iiiijr?
FÃ¶n-fliehe-
LmÃŸer 88]!
hei ZrliÃ¶ltung either-rÃ¼hrt.
Wan 'erlange ausciriiclclieh ZanÃ¤ow's Zeile.
or. frnet Zangen, hamburg 30
Zone-[en uncl pÃ¼n8che,
1).-18 Inet) '011 (ler notweneiigen uncl q0hlbekÃ¶mmlicben i
, Feuchtigkeit. Lin KeZeptbÃ¼chlein u0n :eller-[ei herescÃ¤rlrenelen GetrÃ¤nken mit einigen Ztilcjrlejn in poesie um] 91-083. 80 fÃ¼r einstige Zeelen ergÃ¶telicb Zu lesen :incl l)ritre Ditting-r, neu (iurcjrgesehen u0n Major a. 8. [rl, E. UAUCXN/llZ, Zeichnungen "0U Kredite!" uncl?
Zb/laler hiDXlb/llhl-Rdl [UNA/l() [U72. Zerlin-bluncben.
Zweiter-big xeclruekt. Seduncien 25 hier?:
?VerlagÃŸhuehhanÃ¤lung U011 l. &Weder in hejpZig 25. LeuÃ¤niteer Zee-exe WMI?
:



Nr. 4059
Geficdtspuntten zu beurteilen find. und welche Richtlinien fich fÃ¼r die kÃ¼nftige kÃ¼nft-
lerifcbe Entwicklung der Marken ergeben.
W a 1' f e n b u Ã¤) e 1". Der Garten ift der idvllifche Zufluchtsort fÃ¼r den Stadt-
dcwohner nach des Tages MÃ¼he und Haft. 3m Garten offenbart fich die angewandte
elfthetik der Natur. Nach welchen GefeÃŸen und Regeln diefe Ã„fthetik fchafft. das
zeigt uns â€žOampels Gartenbuth fÃ¼r jedermannâ€œ (Verlag Paul Pareo. Berlin)-
das nunmehr in fÃ¼nfter, vermehrter und verbefferter Auflage vorliegt und jedem bei
der Anlage von GÃ¤rten wie bei der Auswahl, Zucht und Pflege der Gartenpflanzen
als ï¬cherer FÃ¼hrer und Berater dienen kann. Etwas Ã„hnliches, nur in befcheidenerem
MaÃŸftabe. bezweckt auch Artur-Glogau, Geifenheim, in feinem Ratgeber. den er
â€žMein Gartenbuchâ€œ nennt (Heinrich Killinger Verlagsbuchhandlung. Leipzig und Nord-
daufen), das vor allem dem beginnenden Gartenliebhaber wertvolle Fingerzeige bei
der Geftaltung feines Hausgartens geben will. Wie man fchlieÃŸlich zu einer vollen
Wertung der Ã„fthetik des Gartens gelangt. das [ehrt uns Villem van Vlotens
BÃ¼chlein vom â€žGartengenuÃŸâ€œ (Eugen Diederichs Verlag, Jena) - ein ftarkes und
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kÃ¼hnes Buch) das uns mit elementarer Wucht zwingt, das Altgervohnte ganz neu zu
fchauen. und zwar weit grÃ¶ÃŸer und lebendiger als vorher.
Ein PreuÃŸenkalender fÃ¼r das Jahr 19:22 in foeben im Kontordia-
Verlag in Leipzig zum erften Male erichienen und reibt ï¬e den bereits beftehenden
Heimatkalendern von Bayern, Schwaben, ThÃ¼ringen ufw. wÃ¼rdig an. In der Form
des AbreiÃŸtalenders foll er in fÃ¤brliGer Folge nach und nam eine GefamtÃ¼berfitbt
Ã¼ber den Werdegang des preuÃŸifchen Staates ermÃ¶glichen. deffen kulturelle Ent-
wicklung in Wort und Bild fchildern und durch Wiedergabe von (harakteriftifchen
Landfwaftsdildern fowie von hiftorifch wichtigen oder kÃ¼nftlerifÃ¼) bedeutfamen Armi-
tekturen jedem PreuÃŸen zeigen, was feine Heimat an landfthaftlichen SchÃ¶nheiten,
hiftorifchen SchÃ¤tzen und kÃ¼nftlerifchen Werten bietet. Der Name feines ?raus-
gebers, des Bibliothekars der vormals KÃ¶nigi. Hausbibliothek in Berlin, l)r. ogdan
Krieger, bÃ¼rgt fÃ¼r die hervorragende Geftaltung des bildlichen und textlichen Teiles,
Die Ausftattung des auf KunftdruÃ¤papier gedruckten Kalenders ift in feder Hinficbt
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Von neuen* BÃ¼rbern
(Sindbad-Biicher â€žDrei:Masken-Verlagâ€œJ Miinchen.)
er erinnert fich haben als wir und demzufolge ein ganz anderes Weltbild genieÃŸen. Dieles reine
nicht aus feiner
Jugendzeit der
BÃ¼cher, die man
mit heiÃŸem Ban-
gen und klopfen-
dem Herzen ver-
* fchlang? Man
â€œ * * vergaÃŸ darÃ¼ber
P Schule und
Vignette aus â€žSehe-trinken. ?ij-FUÃœTULZ man fich befand. die Stunden, die vorÃ¼berflogen . . . . Wer lehnt fich nicht nach den
Seligkeiten diefes vollkommenen ErdentrÃ¼cktfeins zurÃ¼ck! Und gerade in der heutigen
Zeit wÃ¤re es koftbarer denn je. Die ganze Menfchheit fteht noch im Kampf mit den
b'o'fen Geiftern, die das Geltern entfeffelt hat. ift zerwiihlt und zerriflen von Sorgen.
gepeinigt von den Gedanken an die Zukunft. un-
licher eines jeglichen Befitzes. Niemals erfihien
den Menfchen die Kunft des Vergeffens begehrens-
wertet und wertvoller. Darum find die Theater
voll, denn alle TheatergÃ¤nger mÃ¶chten angefiehts
der BÃ¼hne alles vergeflen. was der geftrige Tag.
gebracht hat und der morgige Tag bringen wird.
Darum ift eine folide Nachfrage nach guten BÃ¼wern.
Jedes Buch foll wie ein Zaubermantel fein, der
uns Ã¼ber die Erde erhebt. Aber wieviel BÃ¼cher
gibt rs, in denen diefe Wunderkraft lebt! Wir
lefen und [efen und hÃ¶ren doch alles. was rings
um uns vorgeht, bleiben erdgebunden und forgen-
befchwert. Die Phantafie des Dichters die Weis-
heit dcs Philofophen, die Logik des Forfchers
mÃ¶gen uns erfreuen und zerftreuen - das reine
GlÃ¼ck des Vergelfens. die Kinderfeligkeit. die Los-
[Ã¶fung von allem Irdifchen und Nealen bringen
fie uns gar fetten. Und doch gelingt manchem
Buche noch heute diefes Wunder.
8m â€žDrei-Masken-Verlagâ€œ in Miinchen
ift eine BÃ¼cherreihe erfchienen, die fich Sind-
bad-BÃ¼cher nennt. Es find phantaltifche und
abenteuerliche Romane. die fich alle die Aufgabe
ftellent den Lefer weit fort aus der heutigen
Welt. aus der heutigen Zeit zu entfÃ¼hren, Sie
handeln von unbekannten Fernen, von unbekann-
ten Welten. von unbekannten MÃ¶glichkeiten. Es
find BÃ¼cher. die alle mehr oder minder aus dem
Zufammenhange des Lebens herausfallen. Und
weil diefes Herausfallen. wie Georg Simmel
einmal fcharffinnig ausfÃ¼hrte. die charakteriftifche
Eigenlchaft eines jeden Abenteuers iftt lo ift
jedes diefer BÃ¼cher wie ein Abenteuer. das wir
erleben. Ein jedes diefer Binder erzeugt glei-h-
fam einen Naufch der Lefeftunden, man lieft fie,
wie man Hafchifch raucht. Jede Verbindung mit
der AuÃŸenwelt hat aufgehÃ¶rt. Und wenn man
das Buch zu Ende gelefen hat) hat man MÃ¼he,
fich zu erinnern. wo man ift) und vielleicht fo-
gar, wie man beiÃŸt. So hoch Ã¼ber allem Ordi-
lchen haben wir gefchwebt. Behandelt der Aben-
teurer das Unberechenbare des Lebens lo. wie
wir uns fonlt nur dem licher Berechenbaren
gegenÃ¼ber verhalten. fo behandeln die Autoren
diefer Sinddad-BÃ¼cher ihre Stoffe foâ€ž als wÃ¤ren
ihre Gewebe der Phantafie den RealitÃ¤ten des Lebens angemellen wie ein buntes, aber
gutfitzendes Kleid. In diefer Beziehung ift Maurice Renard's â€žBlaue Gefahrâ€œ
vielleicht das grÃ¶ÃŸte Meifterwerk auf dem Gebiete des phantaftifchen Romans. Zeh kenne
in der ganzen Weltliteratur kein Buch von fo unerhÃ¶rter Spannung. von fo fchranken-
lofer Phantaftik. ich mÃ¶chte lagen, von fo Ã¼berdimenfionaler Logik, Wenn man es
lieft. durchlebt man wahrhaftig Stunden des Naufches. des vÃ¶lligen Untertauchens in
die Welt des Dichters. Neben ihm verblaÃŸt die Kombinationsgabe eines Jules Verne,
und felbft der belle phantaltifehe Nomanl ben wir Deutfchen belitzen, â€žAuf zwei
Planetenâ€œ von Kurt LaÃŸwitz. erfcheint allzu erdbefangem allzufehr an unferen ge-
wohnten Vorltellungen klebend. Nenard erfindet eine unfichtbare Welt. von unlichtbaren
Wefen bewohnt. die wie eine Glaskugel zwifchen der ErdatmolphÃ¤re und dem Ã„ther-
raum gelagert ift, Fiir die Bewohner diefer Welt bedeutet die Erde den Boden des
Luftozeans. Und mit einem Lufttauchboot erforfchen fie die Fauna und Flora der
irdifwen Bezirke. Sie jagen und fangen Menfchen und Tiere genau fo. wie wir bei
der Tieffeeforfchung mit den Lebewefen des Abgrunds verfahren. Und von den
Schickfalen der MenfÃ¤zen, die in diefe - Oberwelt entfÃ¼hrt werden. handelt das Buch.
Das Unwahrfcheinlichfte wird mit fo zwingender Wahrfcheinlichkeit vorgetragen. daÃŸ
wir mit HÃ¤nden und FÃ¼ÃŸen uns wehren mÃ¼ffen, um nicht fo felt an diefe unlichtbare
Welt glauben zu mÃ¼ffen. wie die Perfonen des Buches, NatÃ¼rlich find jedem Phan-
taften. und wÃ¤re er fo genial wie Nenard, Grenzen gefetzt. Kein Menfch kann aus
feiner DenkfphÃ¤re heraus. Wir kÃ¶nnen am Ende doeh nur fchildern, was unfere fiinf
Sinne begreifen kÃ¶nnen. DarÃ¼ber hinaus ift jede Vorftellung unmÃ¶glich. Aber bei
Nenard haben wir den Eindruck, als ob wahrhaftig diefe Grenze Ã¼berfehritten wÃ¤re.
NatÃ¼rlich triigt diefer Eindruck denn auch Nenard ift am Ende ein Menlch mit nur
fÃ¼nf Sinnen. Aber er weiÃŸ uns Wefen glaubhaft zu machen. die ganz andere Sinne
Illullraiion von Fritz Heubner aus Maurice Nenard â€žDie blaue Gefahr".
Spannungsbuch hat Momente von dichterilcher SchÃ¶nheit und von pfvchologifcher
Tiefe. Und jeder, der es lieft. erlebt wirklich ein Abenteuer. WÃ¤hrend des Lefens
hat feder Zufammenhang rnit der wirklichen Welt aufgehÃ¶rt,
Nenard erzeugt die ungeheure Spannung feines Buches weniger durch die per-
fÃ¶nlichen Schiafale feiner Helden als durch die kosmifchen Ereignille. in deren Wirbel
lie geraten find. In Claude Farrere's â€žTodgeweihtenâ€œ ift die Spannung an das
menfchliche Schickfal der handelnden Figuren geknÃ¼pft. â€žDie Todgeweihtenâ€œ lind die
Arbeiter, deren HÃ¤nde Ã¼berflÃ¼fiig werden, weil die Technik mechanifche HÃ¤nde er-
funden hat, die die Handarbeit Ã¼berflÃ¼ffig machen. Aus diefer Erfindung entftehen
foziale Konï¬‚ikte tiefftgehender Art. foziale Konflikte, die uns um fo nÃ¤her berÃ¼hren.
als ja die Erfindung. die Claude FarrEre zur Balis feines Romans macht. durchaus
im Bereich des MÃ¶glichen, ja des Wahrfcheinlichen liegt. Die Welt wird immer
mafchineller. Und die Technik die heute als Sklavin den Mcnfchen dientâ€ž wird lich
eines Tages als Tyrann gegen fie wenden. Die Malchine wird den Menfchen Ã¼ber-
flÃ¼ffig machen. Das ift gewiÃŸ ein Paradoxon, aber es lebt in diefem SoÃŸe eine
furchtbare Explofionslraftz die wohl imftande
iftâ€ž eines Tages das ganze GefÃ¼ge unferer
heutigen Kultur zu fprengen, Und lo wie
die meiften Phantalien eines Jules Verne lÃ¤ngft
von der Wirklichkeit Ã¼berholt worden find. fo kann
ich mir wohl denken, daÃŸ auch der von FarrEre ge-
fchilderte Konflikt zwilchen Menfrh und Mafcliine
eines Tages zur WirkliÃ¼zkeit werden kÃ¶nnte, Eine
teehnifche Utopie mit philofophifrher Untermauerung
ift auch Paul (ÃŸ. Ehrhardt's â€žLetzte Machtâ€œ,
in der ein kÃ¼hner Erfinder Gold lÃ¼nftlich erzeugt.
Sind die drei BÃ¼cher von Farrere- Nenard
und Ehrhardt rein utopiftifche Romane. deren Witz
darin befteht. daÃŸ lie die Zukunft vorwegnehrnen
und uns in Welten verfeÃŸent die unfere heutigen
Begriffe auf den Kopf ftellen. fo bewegt lich das
Bua) von Norbert Jacques â€žDie Frau von
Afrikaâ€œ auf realem Boden. Es lchildert die
Schickfale einer tapferen, weiÃŸen Frau. deren
Mann im Kriege fÃ¤llt (in welchem Kriege ift
Nebenfache- im dunkeln Erdteil gibt cs ja jeden
Augenblick Krieg). Sie fÃ¼hrt mit einer Hand-
voll Schwarzer einen Namekrieg auf eigne Fauft,
wird wie ein Gefpenft â€žMamaz Maliaâ€œ, verehrt
und gefÃ¼rchtet und geht. wie mit einer wunder-
baren NÃ¼ftung angetan. durch alle FÃ¤hrriiï¬e
bis ans Ende des Krieges; dann baut lie ihr zer-
ltÃ¶rtes Blockhaus wieder auf und lebt in ihrer
Einfamleit weiter. jung. fchÃ¶n und ltark. Wie man
fieht. ein Minimum von Handlung, oder heller
gefagt. gar keine Handlung. Und doch lieft man
das Buch mit fliegenden Pulfen. denn der Dichter
lÃ¤ÃŸt uns den heiÃŸen. fchwÃ¼len Duft des afrika-
nifchen Urwalds atmen. lÃ¤ÃŸt* uns teilnehmen am
Blutraufch) der die fchwarzen Scharen dcr Mamaz
Malia erfÃ¼llt und macht den Lefer genau fo in
diefe afrikanifche WalkÃ¼re verliebt. wie den feind-
lichen Oberft. oder wie alle. anderen MÃ¤nner,
die in ihre NÃ¤he kommen. Es ift feltfam. wie zart
die feelifche Handlung in diefem von wildem
KriegslÃ¤rm erfÃ¼llten Buch ift. Aber fein grÃ¶ÃŸter
Vorzug ift doch die wundervolle Schilderung
des Urwaldsl die hinreiÃŸende Kraft der Bilder.
die Norbert Jacques mit brennenden Farben
zu malen oerfteht. Das Buch hat einen balla1
desken Charakter und feine SchÃ¶nheit liegt*in
feiner Lyrik, Sein eigentliches Drama aber ift kaum angedeutet. Vielleicht ift es
die feinfte Kunft des Dichters gewefen. daÃŸ er uns diefes Drama nur erraten. nur
ahnen lÃ¤ÃŸt. ohne es zu fchildern.
Neben diefen neuen BÃ¼chern bringen aber die Sindbad-BÃ¤nde auch gute alte
Werke in neuer Ausgabe. So â€žLa peau de Chagrinâ€œ von Valzac (â€žDie tÃ¶dlichen
WÃ¼nfeheâ€œ) und Stevenfon's â€žSchatzinfelâ€œ. die wohl jeder von uns einft in feiner
Jugend gelefen hat. Weil aber Stevenfon ein ganz groÃŸer Dichter ift. wirkt diefe
Nobinfonade heute genau auf uns fo wie in
unferer Kinderzeit. - BÃ¼cher der Span-
nung. BÃ¼cher des Vergeflens. BÃ¼cher mit
der Kraft des lauftifchen Zaubermantels!
Man findet keine Worte. um fie der
heutigen Leferwelt mit gebÃ¼hrendem Nach-
druck zu empfehlen. Man nimmt fo einen
fchlankem hÃ¼bfchen Band in die Hand
mit fauberer Schrift und fchÃ¶nen Bildern
und ahnt nicht. daÃŸ in diefen paar hun-
dert Seiten die Kraft verborgen liegt, uns
Raum und Zeit. wohlbeinerkt die heutige
Zeit, vergeï¬en zu machen. Wenn es je
wundertÃ¤tige ZauberbÃ¼cher gegeben hat,
fo ift es die Reihe der Sindbad-BÃ¼cher.
Und ihr Zauber ift fo ltark. daÃŸ niemand,
und wÃ¤re er der nÃ¼chternfte Nealift. lich
ihm entziehen kann. Nudolf Lothar.
SchluÃŸvignetie aus ,.Smafzmlelâ€œ.
Die Illuftrirte Zeitung dorf nur in der Geftatt in den Verkehr
Alle Zulendungen redaktioneller Art find an die Sahriltleitung
Coyeriglit Rare-uber 3!(1 1921 bz- lltustrirte Zeitung .). .). Weber, (NjpZjZ.
ebracht werden. in der fie zur Ausgabe gelangt ift, Jede VerÃ¤nderung. auch das Bei'egen von Druckfarben irgendwelcher Art, ift unterlag] und wird gerichtlich verfolgt
er Illufrrirten Zeitung in Leipzig. NeudniÃŸer StraÃŸe 1-7. alle anderen Zufendungen an die GelwÃ¤ftsftelle der Zllufirirten Zeitung?" ebenfal's in
Die Wiedergabe unterer Bilder unterliegt vorheriger VerltÃ¤ndigung mit dem Stammhaus (J. Z. Weber. Leipzig). - Fur unverlangie Einfendungen an die Sebriftleitung wird keinerlei
Anrainer 4060. 157. Lana.
Leipzig, zu richten. -
rantworiurig Ã¼bernommen.
?erlag 'an J. .7. Weber in [Dip-ig, NauÃ¼njtear ZW 1-7.



*k*
?'llultrjrlkZkjtung
Leipzig. Berliny Wien. Budapeft.
- Die Illultrirte Zeitung erlcbeint alle 14 Tage, Vierteljahrspreis 30 . /e (Ausland 75 . W). Preiz bieler Nummer 5 .e 50 :z (Ausland 13 .7e 50 H). .
Ver* Anzeigenpreiz fÃ¼r die einlpaltige Millimeter-zeile oder deren Raum 6 Me; bei PlaÃŸoorlihriften werden tarilmÃ¤ÃŸige AulltblÃ¤ge erhoben. 3*
__ /
t_ Ax*
:VÃ– her-GS. WKÃ–S
bis euro letzten '['ropien perlenÃ¤
uncl prickelncl, anbei aber ecke',
(luftig une] gereift, i5' (135 LkgedniÃŸ
eier Verwenckung nur auÃŸerlezener
l-lochgeu/Ã¶clize in
KU'WZKIZ'LS
K'ZZUUS.
l)er W uncl W? [KieÃŸling-Zelt"
/W
â€žce/SZ :7
ui" Spot' Reid'.
.oi-ek era-F' euÃ¤rÃ¤pjee'Ã¤ey (ki-euere
(Ne (Meran.- ee/ekeej'enje. .n-
eue-nie 'mW delebenÃ¤k [We're-eig
eine.. 674....- Ze-Fi-F gave deze-Wer;
una-een. 4h.-- eiui- Wei einer cute-ee
"aM-r, .Fit keine". eeFkee' Wein
entdeilf imeF kee-te &Keim-njw'-
Ã¼clf JUN-[Wei. Nie-.u- Nora-oÂ»
:Ã¤: - eekeimqe-'i "FÃ¼lle .Fee erFiFe-
â€ž'77 z , .XuyjeeÃ¶ceU-Xekit
:i ._I [er jeefe-e Wet-e.
-* *F* XÂ»
-. ' - .y *
*XN * *cc-X
, _ e
_RK-1x971 W1 . ,
JKU' ., e
. - 'p' - .- .* .
"je-f. .MM-e*- , f* . â€žj:Z_-â€žâ€ž
, .
.-_.._ a
orborg 60](1
Mack eigenem'crialu-cn in rein-natÃ¼rlicher- Ncizc [ice-gestellt.
Stets 'on gleichmÃ¤sziecr, bewortaecncler (jÃ¼tcl
Uri'. K111, tluplerdery U C0. - GegrÃ¼nÃ¤el 1550. Malen..



376 Zlluftrirte Zeitung
matter-ne |(oinkort. lien-li â€œ: l*
0 e Zieht auf .len Zee. Ã¼ro -' ten. 'olle pension iron l.
(ja-:jÃ¤hrig geÃ¶ffnet. aufwÃ¤rts. _
anuoomrI-lere/[Nle '
l)ie per-le >28 aukcje-see.
[clealster Dukentbalt fÃ¼r l-[er-bst, "inter- uvc] k'kÃ¼vlinÃŸ.
(ileiclimÃ¤ÃŸig milclez [(lima. inteneiue Zonnenheetralilung. '['ropieelre Vegetation. ZeebÃ¤cier. 8ege|-, [kucier- una kiaeliereiÃ¤port, baren-'lennie
(jolf [inlrÃ¤. bonnenrie nuafliige :u [anti uncl Zee.
ZaiÃŸom 1. Zeptember bie 1.]uni
|nternationnle8 1(ur|eben. 1(iin8t|erlron2erte. kegatten. (]ae11ten, Motorboote), klugrneetinge ("z-(iroplane). automobilrennen. innereunion.
l)irelit am Zee- u. (anciungaplatr. das
grÃ¶ÃŸte u. eleganteete [tote] nes (Zar-1a-
seer. lecker moaerne [(ornfort. [igene
81 ranapromenaae mitZeebacleanetalt.
(Iroexer karl( (30 000 m7). Zairon: 1. Zeptember bie 1. _|uni.
link-[Casino (der-cler: pkj'Ã–
Unterricht, literatur une' Zemmelineeen.
lrqenieiirrelnile ...techniken MMM!!
4-); 4 ..3. k [.78 dl 8 l) |2 6 Zaun. _ kemvzkoe, -kw-p.
Max-4,9 :.- -N' :figon'oZrlr-l ..ffKc-qclkekr-Khtollr'rngon. xxl-[1373.; (zn-9x. 'om "e-vga:
,- D '_;--* .u e 'ro .e n , utornod den. e .n * -
_ RF. ' _ *'.torlol- u. 'neoli'nonprilklnbornwrtem om Um W". W71-
l'rogrrnini rut 'tur-rad * f k .
'W' ZKM-eien ue nur er
l- _ _ _ 7 ' > '
Mid-cl- 1llar|ello| t8 |1||c|un 83|18|71] Wâ€œ WWW ' -
ln1'dl1r.
5 v 'Ã¤ ' abnexaukewmg, .
c "8 '7773 - init.: rei. in. uojge, l)r. pl'jl. MnÃŸJÃœWx-e
Wo a u W [m] |1 k n v] kl ( c ll 1 f1 b Lk k Ã¶ x "ausroÃ¼r-toobafl'iob. [-'r-auenoobu'e. â€žgame, " '
' '1| .. . er. u - o re.. of() , Zu apinen ' irno. iu e* ei er 0g.Â» ei r _rnit *ringe-|1 er.'i-rren, , -
Stmuogeorgnne, ller2-, >lngen- ir. bormleiijen. l-(rieguerlraliingniiectluftig-zn, Â»Kr-klick geleitet-*jim- "aq-bauun---cbu'e' I'm-na'- t "Im-'og [n "WW
angtelwn mitni'en 'ic-umkjtljc'lion [inticdtungen, klaren, i-'rerriildndeinii- il. r-ncacoroutmngon, Ron-etw. klausurirkscliaite-, rianciarveits-, 'lurnlebrerinnern WLYWQWJW
klein-liebe Spanier-'exe mit slpenfernnjetrt., korÃŸrnÃ¤eeiger lil-Umaxen-"erlcedr rnit (Leo Lioenbabn- _
.kationen 'Meier-e, Zlvdruelr-ld'nlÃ¤ekrutn. Zobdnniri. lil'. srxqkonfteu. kronpelrte (Lui-cl: 6108k||1.[nr'.m|lkung. 8cbu|.""nenb'[m' 0m*: WARUM-'g' *xu-kunfÃŸben* x' um' l Ã¼" u
. rei-mum'. .1'.
. Ã¼ber-o.
l)r. "erkenne bei: . ' " ""_
kamilien- ana kur-hotel rnit a 8_ Vorbereitun [Rift ' Zanqmi* o j k
& It. ?ji-:tb Unikate. - 250 Zelten. .__-_ [Zeile, Keicli?uerbarlrci|8kilzlil-Ã¼mt:. - Jaga, Fischerei, 'l'enni8, Keunjons. buftvZialer, l)iijtl-iuren. - dleuer- 57jÃ¤hrige glÃ¤nrenae Erfolge. - ZeltÃ¼lerlieirn. - Bericht fref. dub-[..".qeuidu' 0WÃœ
clings zeit Lindau cler ZentralheiZung ([218 gan-e Jahr geÃ¶kk'net. Una-UW 'cm-qq'lcnro-
Ianetorium [uizenneim tilrlnnereu."eruen-1(ranlce. *MMM*- "Ã¤Ãœ-M'U" WÃœYWQJPMZ
Das gnnZe Jabr- geÃ¶ï¬net. M [Kir-richtung fÃ¼r .Ile gezarnte col-'Wilo uncl Gate'. 'liter-[pie. "- â€œluck-'"1' "-Ã¤-KyÃœ-u-"UEU'W
[ri deinen kleine-ern [ofekiÃ¶'u fr'craokje amÃŸc-xo'rwuen. - [AusfÃ¼hrlicher k'rozpelct kostenlc's. 6klauige Realschule, Ziel: K'erlmnÃ¶priikung (frÃ¼her Lioikbrjgen y-n- ..11.1, 7,75yf.yrab-vomÃ¤,
lung) unij Beblullpri'ifung. Reife fiir tiverÃŸelrirnrin. Nen'empfodlene. wovon-nortofrnariW
[mer-nat. - Werbeaeiirift frei. - ker-tirol: .kill-rr 4. k_ IW, W13.
- _ _ or.peter.on38anawriurn u W", â€œï¬e Ww] _ cd , â€œWWW konvÃ¤Ã¼iekknÃ¤rÃ¤
krumm-oli, Utihenluktknrort, 576 rn. _ - :in - '. l-"Ãœ' l. W. i2.
Motorola-ren,ÃŸaoiurn-Zenrotnlruron, r l 8 u ï¬‚oâ€œ ' "o â€œgl-*u* _u â€œlm-W" l [ÃœN-u w ï¬- .
"olive-erich nl) bÃ¶ltlre. kroepekte. __- " ' ' '
lieilanÃŸtalt tar dleruenlcranlce [1 l] o o " || . |-| l] o . --
WW â€œWW of_ [wm-dach ii i] l] |l||i| euer [illil 2| li Ol . . . [l WW
b'Ã¶nkenburgÃ¶rduamtel) (lag-9e] .FildelnlzbÃ¶be Kd'tur. prima u. 25mm. _erfolgreiche Uberleitg. in .11. '(1.3- -;.'..;'...'..'.-'.
(und. 8.1113.. l)r. 'erlag-nom) ÃŸZÃ–ZJYYYXl-'zl'leell-Tal-"WF kospell- IcbÃ¼kcx'ell-QM* angebote. [..oki-...anne
Mixt.fi'1r l'liz'eik.-[)ia(-k.lit-ilrniktb., * u o er" so' "rc Eleeue n M l' "ka wie _
ynrebotlrempie, WÃ¤jiiln-lieecmb- krelu-'a-_UW
n. im. l)rig. Iniiaerinxt. f. god-er!,
of. â€œ81" Z(|1[||LE*Z kleilgFinn. ir. dlaeeage. Womit. im',
..?:*.2;r::.. Territorium [tin onliderq oielittiiiÃŸ...
_ "IWW manuel-mx not-ii.
* ..l-[aua Zeebur-gâ€œ
long,be8.lii-i1te5ecio'r,'l"rir1klrnren
- avenugeueeoÃ¤enm.
kai
|(orpu'en:
â€œâ€œ ' * * BWWWWW
l (JUZ-'kl 1.1.
. " ' ' .
er. .. leser: erâ€œ. er.; .. :VIELEN-'M
ZrowbÃ¼re Ã¼ber binderiye [Ir-
[nig-e Ã¼ber
[ir, 'ioltdauer' [ableiten
[(eioeZekilÃ¤Ã¤rÃ¼oenlci-r
[(ein Kb'Ã¼brroiï¬e]
Klejuf._ - K .Kb-k..
ÃŸ .-11 UML' |. "n74
' " (Nr-..Wi
keitencie Krete:
of. kl. [.707'" *K l)r. k. lil-:781L
til-'enen- Metallen-.nie
fl'aunent'elcl
del kind-Lenk", Ronnenberg. W [turm l)r. mea.'l'eek]enbnrx.
1
Humorifkifche Gauner- u. Detektiv-
l|i|l||||lli|||llll|||||l|l|||li|||l||||||l|||li|||||||||||||||ll|lll||||l|l|||'ll||l|[||l||||||il|||l|||||||||||||l||ii 1l :
Y mm.. keel-1. Frank Heuer:
(Zenit-ew, Ianalokwm Seed... "WWU-[l] *nv-:Joa [o diem'. Karl BMW Sommer Br M 14 *
* *' ' * - - * - --- gebd. M. 20.- / errn
"WW "o" Cdefâ€œâ€œ*o"**'â€œ"â€œ" k'*"9'ai1'"â€œ'""7"19'*â€œ"' '"W"â€œ'l-"â€œ"'-'â€œ"""l-â€œW-l Abenteuer. Br. M. 13.-. gebd. M. 19.* / Laoertille ina (den Z,
Br. M. 13.-. gebd. M. 19,- / Die Finanzen des GroÃŸherzoge.. "Z
z ul'iuf Khans Heirat. Br. M. 13.-. gebd. M. 19,- / Des
XYZÃ„ZZZFYK -r *l* leider. Br. M. 23.-. gebd. M. 29.-. / an der Hauptftadt
5 , Were-(MNWaen-MW MW* Br* M- 23*- gebd- M* 26-_
1L IFMA * Wsmrrren 8C1WK251R Sven Eveï¬ad;
Lizzie. Geh. M. 20.-. gebd. M. 26.- / Der Mann. der die St' .
Geh. M. 13.-. gebd. M. l9.- / Montrole. Geh. M. 13.-. ge '
Die Zwei und die Dame. Geh. M. 13.-. gebd. M. 19.-
Georg MÃ¼ller Verlag. MÃ¼nchen. Elifabeth z_ l
wie, pnerrronrue.
moment-.dr
MMM. ...0... Z() "REMO :ZG
.eventim-*r m ...,..ILN
mea-cim 01mm F MKS-,_,kI-(BLQ Y l .. - al er Ã¤ne'er die :u .Ien grÃ¶xeten Seitenbeileu.
kUlZZL'hlclllZ 77:.- :Yl'ikZuxl'K ?FW-"BWT - F Z Kune-amnn'ung o'in. Kufen-.ng auf "nu-d.
Inâ€œ (FKK pl ' e o l' v eâ€œ ' :>. x .l berlin nceninclerillu'tr.kacn:eit5cnriteâ€žl)er
- _ " ' ' WWW ï¬lm Mm "*"*-'" 9- aeutec e Mrilatelistâ€œ. "radeon-nm..- 'weten'ox
[(6 8712172 -ic dl* ÃŸnelinokien WW. .z NW;
'4. 'turk "eier, berlin 53 no TI;LLKLY:'WWW -
tui. 'lol-nm. ltmdur., ltr. dumm hÃ¤t. |



Nr. 4060
* *' O L K
MGF-SKK'kZU-ZDUWLWÃœLK
ZLLhlU-NlLWLKZ 001L?
[iQlZLKKliLf-L 155â€ž KW FDBLLWWTZ
Wnnnun: (Flik-KM) 5052
[LWL/UK? Wl) DAILY-MUM() USM
?KKFKUNKGLM
ZCULGZZ- 0W) TLLHLWSRK'ÃœLM
6W7LVRKCM7LU'1'UKLR SKKL'LUUGLLK
OBJWLKUÃ„YSLA. MUT'ZGRK'l'LW'
'(0MMKW, Wlkli'RklZCkilL U. 8p0n7pnnnnncnonn'
Lj-lkLdikk'kZVl-jGVl-L
KLk-'LWAZLM- k-*Ã¼min MÃ¼cke.- uon Wadi-enn, ZÃ¤iloÃ¶gareen en
[(anipedl bei "can-111c a. l).
k'Ã¶nili. [Ammer-nett [Beinen- 'an dCi-*lin [unzen- Zcnloos-teen :u
Slouen bei [Gb-.u in 5.1 zen
Maxim-al [Lee-[in, ?ni-[w uns! ZponanlnÃ¤en Â»8mmczb0fc
Semeimic [jobcnxciiÃ¶nbnuzen d. Lei-lin. OdeÃŸeepakk unci Ziecllung
[nic-Wonn- Ã¶ek milieÃ¤ejxcben [nme-im Zefijn
Wirk- uncl 8 klanln en .nic ZwÃ¤ion 0e.- WilicÃ¤rtum-
Jnzcnlc :n ï¬‚nMoi-J
('-e'neinÃ¤e'cirÃ¶'eni-nt 2. [(i-cuen.0zlbabn, 6cmeincicn,|(ricgekfkiecib0f
[Dhrikbeaiiccr MGU-1*( [mim-z, 65bren in Zncbzenf kanÃ¤nauzganen
|
kÃ¶kÃ¤ekoÃ¤o Wertung (lee
|*ek8Ã¶n'io'1'ioit
d chou. .i i * -
d:: Zufall. 'Zi-*76202277* *io-7127
Zcn'clczalzcieutung
ZenÃ¤en Ile [ni-en Namen u. (1e-
bukÃŸcinlnm ein Zie einailen cinfi'ik
[been [MenÃ¼-"inter, Melcher [nnen
'Aufseher in allen ccbcnzlaeen i5.:
(com- (459 LeimÂ» intim 'm- [Leki-l [Zi-f0] ,0lÃ¼ck oeÃŸuncjbcji,
.mi-.1. Seil 24 Zqd'- .LVL-'"- kjedeZ- n, [Z Eleven!f Genauezie,
0 ond-'lose . -Llk . ..ii-0102, knsarvei'ung. Von nn-
n- Am' 1'- [l- zcnÃ¼nbakeni Wei-t fÃ¼r [n.- ganZc-z
ici-neu. keden.
("i-eis M. 10.- Uacbn. W. 1.55
ine-.|0 . [Ikea ki. [Ii-uvm,
kel-"m bdnebere K. 108.
Icon-n]-
'(.livek
WW' '.ZZU.
35 W. 250,
Rai-8er M. 350, W
W,Wm,47
(X.
,x . ?FUN-xiâ€œ ,IN-FFM-
("WKN-9-
MÃœZZM um) ?NON-327
Illuftririe Zeitung_
eefeeni man NJW. ?Mega-'e &MBM-Fs, oÃ¤ne Wecj /e/
des 'Vu/cmhn/n' und none EIn/.Nennfuno der Fon/2e-
gen "NN-Nm' 'in-j cin/cken' nei-nennen. "Omen-Nen
una MÃ¼nze-[o Ã¶egu'mjhicfcn ("ehe/Mein. ?konden-
denn-n74 ein (eher: odce .ML-1Mâ€œ nich-[n AnMn-cxa
genommen mceoen Senn-Ne, nn-ceoegen die anzu-
Feenaenoen GendienocÃ¶euen. die [in eincncn _hei-n
maÃŸ-ene dee Feejen Jen etw-7W- [oe-den kÃ¶nnen
Denny-N einer WWF-en eintreffen onen) .Fu-Wee
Jyneh ene-(mem Genom-n &Wiesen um: 'Yuan-.Men
auf ncwinnÃ¶cinnenoe "dc/ÃœF/Wnno. Acc/anne!! Me
(Menin- ous/Wc/Wen Mic-Zynccken Acofxeï¬ MMM
72'242/- nH'eWen .Ann-Mey- GRIN.
Benin 222.9, .XWYFZ ("int/Zenoc 72.
Wei
8
ki
kan-brÃ¼ckekÃ¶a-
n8057
Ã¤kxklicv em ,com-zâ€ž n]
a"Wu-neinn*iilexcbMUT-"9W
88?Minden-ici. '-'roZiscbÃ¶Wn'
'Mumie tizzjge "lau -
bÃ¤lkljcb in
W9M||e>0mbu5tjo>e>
0c. (Zrn8183nci0in'8
[clio-klicke.
[loser 83]:
bei fkkÃ¤'funq auÃŸen-nde'.
niÃ¤n 'ek'ange nnÃŸilki'ickiicb ZanÃ¶oim'g Zain
0|-, Linz' Immo", 'ianidukg 30
Rei-Fin F0. 26.
KFnei'nnncnzt-aue Zi.
-|- "Werken -|-
ZcnÃ¶nc'ollc 1(5kpekf0knxen cim-cd
unzeee 0kienta|. [(raktpulen
ein 'oi-LÃ¶giicnez ZtÃ¤rkun :mimi
fÃ¼r magere .inn .enn-.c e, je-
ci0cb geauncie personen. "reis-
gektÃ¶nt ini' olÃ¤enen MeÃ¤nillen
unÃ¤ [brenciip 0|-n. |n lenkte! Lei'
.-086 Ten-icbtzmnnnnie ï¬el-an-
'1ek1 unzcnÃ¤cilicn. iii-njw ern-
pfoblen. Zereng keel'. Viele bank-
zcneeiden. 008e: 100 ZtÃ¼clc 8 ink.
poztann-eiznng miel- Nachnahme,
cken. kann [ik-.in Rewe!! co..
0. m. v, ki. enn.. ik, 30/148,
eisen-cbt!- 81k, 16.
In innen-ni Beilage ellidien:
01-.Wilbelm Huber:
Die junge Frau.
Ben-o 'ungen und Gedanken
Ã¼ber cbwangeefebaï¬‚- Geburt
und Wochende".
bring vekmebe'c Auf'aqe.
preis gebunden 25 Mar'.
Ans den glÃ¤nzend. Belpcecbnngen;
â€žEs if! init Freuden zu degniÃŸen.
daÃŸ in diclccn "einen Well nun-
med! ein otainled braumbaies,
voll und ganz zu emofeblendeo,
pool-[Ã¤: gehollcnez Buch nocli-gt."
â€žDer Franc-16m.â€œ
,â€ž . . Es gcdÃ¶tl zu jenen Sebnilen.
die det A73! ohne Bedenken dein
Laien in die hand geben iann
und iogar actne in [einen dÃ¤n-
dcn willen will. da [je die *Ii-bei'
den Arzl-:s unitkflÃ¼nen , . â€žÃ„rzllicbe Nnndlman, MiinGenFâ€œ
,â€ž . . Dan Bini) ift [in daÃŸ junge
Chu-aa! cin nokikeï¬‚licdtr Nai-
geber Â» - ,.Ã„kzilÃŸcnlcolzcilung."
Lei-tagebuehbandlung
von 3. Z. Weber in Leipzig 26.
** Zoennecken'?
RingbÃ¼cbe
[,Z.
(ln 0.".k-.ic'i um' Unna-n ..Mol-n)
noooo (118e - 612m1 (Fee-inne uni Ã¶ "kÃ¶nnen in 5 llama
kkÃ¶mien: 1)( 500 100 000
W000()
[oi] in. 30
"auollnjleq ' 0000
im gÃ¶nne. falle:
200 000,1200 00,100 000
Zlenong 1. flo-303m 7, una 8. Winde.- 1921
[([3559"-[_03E Ze'm fiinï¬al Univ. onnu
(in jene' Mus.) U. . 7 - . 50.- 1.100. -
Wo][-[_055 Bonnie' fiinï¬e' 'ic'vo Inox. [
(iÃ¼r a'le MuÃŸ-n) '. 50. -- ".100.- l 250.- '. 500. - '.
Nau' [..1.10] SOFORT?: [eipZig, uni-114. (UofllGeÃ¤fonw: 50726 Leipzig) .
. n.
'LVZ '4' "X " I*
â€œMW-811131512
i
(unÃ¶omnÃŸncnnen
6e3ei|8cnaï¬ mit vezcnc nam-ng
Kl] [MMM M UL ve] kUfin 800480'.
u x- 258405 __
gezetencd gezcvutxk.
Dance-nein: Wei-j bebÃ¤lfcin eine; kei-ned.
Weine-tec. kein, 1.130. Zpok'. [Ni-ein 2W
dix Z000 U. Maxim-ne. "incl- [.01- -nenen
80 bix 2800 d1., .Fun panenÃ¤e 'Riem
kezcbeQnwbi-"kn KLAUS-01", Zcbiclce
8i1beke'uiz fÃ¼]- kli-illen ..nei [([emmei- 100
bjzMFi, Quan-abiunÃ¤une Ã¤ikekl
an kfiyaje anne Kaufen-.ng
* lose' "einkioi, oolixcne [email.
Knick-u. 6kg!: i847. L
x
Y
,d
W4â€ž
M
,u



378 Ulluftrirte Zeitung Nr. 4060
. ( 4 "- sei-treibt: â€žDas Sramnwphon funktionierte taclelios- near in Klang uncl ionstÃ¤rire seht* angenehm-
so eiali ich ihm Pohl nas Zeugnis ausstellen kann. auch einem emphnclljchen She-e einen ergÃ¶talichen
- - Ohrensehmaus bereitet :u haben." - Â»Sramoniumc- uncl Â»Sramolaulnstrumente uncl :lie guten
Â»Grammophon-.platten sinÃ¤ in allen Rachen :u haben. SktiZielle Verkaufsstellen 'et-eien gern
of. [KicharÃ¤ Ztrauu nachgeqriesen uncl ausfÃ¼hrliche [(atal0se bereimilligst kostenlos uersaneit. KÃ¼nstler-aufnahmen, Die WWW
Ceoot-lmuÃ¼kÃ¤iwkwk i-[errliche laneplatten. Deutsche Grammophon-Alrtiengesellschaftr Zerlin sui/.68 zeigezrtmq
[hr2 lieber) 'Michel' ven'Fiecier-auibau
firmiert prÃ¤ct-tir'Ze f staadsici-xere Uni-er leqoft i'm_ unseres" :usammengevrochenen Wirtschaftslebens erlorriert eine
strenge Ziehtung eier krÃ¤fte una nur ÃŸen-erder mit geÃ¤iegenen
Uenntnlssen nrercien rote-arts kommen. nngestellte eien liantiels unti
eier [noustrie, Qrvelter, beamte uno lehrer sollten einher nicht 'rer-
oaumen, ihre Kenntnisse eien jenigen nntoreierungen anrupassen, um
in tier schatten [(anlrurren: bestehen :u kÃ¶nnen. das beste bunte]
hiernu ist (ile Selbstunterrichtsrnethoeie Kusiintitiltorheiter: 5 [Atelc-
toren, 22 k'rolessoren). Zeldststutiiurn ohne lehrer unti ohne Lern'.-
stdrung. persÃ¶nlicher brief'. kernunterrlcht. Umtassanuestechnisches
fach-rissen ern-erben 8te schnell unci leicht-.turen nas Zelvstunterrichts-
sz-stem liarnaclr-liochielci. z i-"il r alle |3 e ru ts 'r l a s s e n .ina
unsere prospeme wichtig, (ile Ile unter .Angabe yon Ztanti otier [Kartei
kostenirei erhalten. [Lustlnsches behrlnsiltut, patent-tn- " 7
Kunst-klaus dablbelm
Jet-lin, potseinmer Ztr. 118b
EemÃ¤iejc hÃ¶chsten Nur-ges
une! solcFte :u/cun/tsreieher KÃ¼nstler.
RMZlLï¬lIRU
hnZZ-KS'ZKN p08'l-uriol-'KDCU7VlZU87 nnen
Ulli-[iiifli'llï¬‚
MQ VZ .IK-ELW() - ZRU70Z "outer-tuen
8UZU08 *ll-788
2 WW, netten, ilf'i antenne
"BRAUN VZï¬K CKUZ
rnacnronmeren "KU-i QZZUCZUKUML" "kk-"ZU,
?LKMKWZUCS uno LFU-"A
LLQLQMKZZWZK t-'nncnroiensr nnen
.irn-toni
Alle AuskÃ¼nfte uber iPass-a e uncl bracht clutch
(lie Gesellschaft in ernster arn orier clie in eien
meisten Sralist'a'citen beiincilichen Vertretungen.
l 7 yakenfe alle' [(uiturskaaten.
lclealer* lioknett-[KkSu-t!
_ z mit allen Vorteilen, aber ohne eiii: "aÃ¤ttciie eics best-
*i sitLenrien |(orsetts, macht elegante, schlanke- kigur, Z
LUZammÃŸï¬cel*: dare" stiitZt heil) une] KÃ¼chen, ohne nannte-'ie Lil [Mengen.
F , l)ie Uelihe'leannien, iron keinerlei Nachahmung auch nur
nnnahernri erreichten Lrtolge unserer flit Col-'ua'
0 L ' "in ict-.nice gleich 'eekt'ollen [fLEuJnisae hc-
- ruhen auf (ier genauen ZefrÃ¶Ã¶tfxfhtigung jener eineeinenlicnriij'ieiuai:
l* Z. tÃ¤t. 8p.:l_llu.o_. ii.- anlre, junge frauen, in er un ;
:Z ZaÃ¶eï¬sehe. â€œaluiris-Ziistenhaiter, UniWiris-WÃ¤sÃ¤te naÃ¤t neuen Z
BÃ¼chel-schrank cler beim Wachsen ihrer BÃ¼cherei riureh neue Did-teile ZZ "WiWi-ELW" (IWW-*NUN* 79" "ll-*ÃœWUÃœLA' "kÃ¤l'bmuuï¬‚en *
hÃ¶chst einfach crui'citcrr 'er-eien kann, Z: niirci gen-urn'. _[eeics echte [nempinr trÃ¤gt eien Ziempe] â€žRakete-"rie"
[IO-(Zero Zjc zjcb prOZpekt ei" Z iliusiricrfe gro-ehÃ¼re unci Â»Auskunft kostenlos ciur-ch eiii: ['*abrilc
&ron (ler Fabrik Ziolaenbcre, 008 i. 8. Zerliu 8N/68 â€œUa-[k,- 6* m* b* il" um" 5* * *
[Kolb-rer- ' i*
'ehensyersicherungshanlc ,_ _* _ __
autSegenseitigiceit. 8egrt'tnal.|827 _ K 1 * _F - _
AbgeschlosseneVersicherungen: c _ _ 1
l u
iiber 2|il|ienen in betreuen.
Vertreter f
an allen grosse-en [Plateau. f
Ã¼iinstiga Zahlungsdeellngungen.
lliilinnscitinenladrit [erlernte
.onliaitialiemlarlsrultet
[llierte Wirtin iiÃ¤hrnmhinenwntl
"kei 'et-aanlran ihren guten litut eien * x 'F .W -_ ,- ' --_-__--
ausgereiohnetcn r* r - . . . f |1 L 'b
"ill-anaer- "ar-k. _ . (iuatttÃ¤ta-Ztgonaovanon . - -- * - - - - c te a e' MZ!
. _ " - - | * - * * . * . as vorn e
alle libersahusse geboren . . .. . . 'g ï¬‚Ã¼fscYbel Wut-ui
, / eo .t e 70,* â€ž
eien Varstcharten, ' * r Jo " 150,-"
w '| 300' 'j
* ' r . 50 â€ž 500, â€ž
[eine
:on "-"l Den Grundfloo' einer Bibliothek , p_ 'lena ftel-
/ c|..e ....04 n... fÃ¼c. Arthi'etten. Ingenieure; 23m-- > Zinnsrenletlen
K â€œmern-o. .u .0. YZWlLYYÃ–SZVZW-SMMZ '30cm lang nur 18,- niâ€ž 35cm
den ..cu- * e n l' m ang nur 7.5,- liil. 40cm .5,-5l,
_lillilllilllllllll|||i||llill||ill'||iill|i[l|lill|||ll|llll||il||||||||i|l||l|||||[||l||ll! "in 100.- den die eiqln'Ã¤gseu BÃ¤nde qu* 4Â» cm 60,- n., '50 an 05.- n
- _ 'eben Lehre ItrauliteÃ¤erdoas XH- biâ€ž
._ g [uam-terre. ï¬‚uÃ¤b'cber-n. 60,-nn.,100,-tn., zoo -tn. not..
/' ,. P. * AusfÃ¼hrliÃ¤feÃ¤ Verzeichnlel der 8M-, VITAÂ», '(ranebiuro., [Fit-l".
einige Hundert BÃ¤nde umfaff'en. 8eeren,l-'tl:e,fin:eib|um.k7anlxcn
den Sammlung koï¬enloi vom Versancl per klachn. k'retsl. tr.
Verlag 3, :e Weder-r een-zig 26. liesse, Raketen, Zoheï¬elstr.
untl Zammlem tur gell. beachtung! iiiiiiiiiiiiiâ€œiiiiiiixiiiiiiii;
.4
. . .4 e r r *
ie Originaluorlagen (ierlllustrtrten Zeitung. _4 B W ff i
(iem'a'iclef .Aquarelle Zeichnungen u. s, ur. Y e :
sine] uerlrÃ¤utlich. / Ztanciige .Ausstellung . -- _4 . .
im hestsaale eier ]l[ustrirten Zeitung- â€œnen-...nenn _. _. .4 als wirkungsvolle SOaufenï¬er-Keflante :
ldeiprigr Keuciniteer Ztr. 1-7. / Mr laeien Zu â€œUK-_M ** :gu / ,-- - â€œ Y ï¬nd fill' Gefthaï¬stnhaber unentbehrlich. -
unuerbinciliehem Besuche ergebenst ein. Verlag F Â»|- 'â€œ .c ' * e
cler ][lustrirten Zeitung. l. ]. Weber. heipeig. W_ _F -- xxx? -_. x Y Koftenlofe pretsofferte nebft Probebtld-ern gtdt ab
_mu-c'. * l . . .W _ .4 . . f . . - - . l
Z WM _ c Ã¼ocWe-Wqqxâ€œ 4 J. I, Weber. erbt Iilderdienfi .Leipzig Reudnthec Str ur
'li[l|||||||||||"ill|||||l||]||||||||i||l|i|[|||||||l||||l|||||il|||||||[||i||||||||||||||[- WWW-*q* ...u-...rundu- 777777777777777777777777__1
'N8 ' * * Â»
N'RX'RK



-. -_i
_____._*
Nr. 406()
Illuftrirte Zeitungï¬
379
Allgemeine Notizen.
Das fÃ¼nfzig Ã¼brige Veï¬ehen der Continental ver-
farnmelte eine i uftre Gefeilfehaft der BehÃ¶rden, des Han-
dels und der Jnbuftrie im groÃŸen Liththof des Verwaltungs-
gebÃ¤udes zu einer erbebenden Feier. Die Temnifche Hoch-
frbule 'annooer verlieh dem Direktor der Continental-
Caout ouc- und Gutta-PerchmCompagnie A.-G.. Herrn
Geheimen Kommerzienrat Siegmund Seligmann. in
..WÃ¼rdigung der erfolgreichen FÃ¶rderung wiffenfthaftlirher
Forfchung auf dem Gebiete der Gummi-Induftrie" die
akademifche WÃ¼rde Doktor-Ingenieur ehrenhalber. Auf-
frehtsrat und Direktion der Continental befchloffen zur
Erinnerung an das 50jÃ¤hrige JubilÃ¤um Spenden und
Firmen-Stiftungen irn Gefamtbetrage von ungefÃ¤hr zehn
Millionen Mark. SÃ¤mtliche Angeftellte. Meifter, Vor-
arbeiter und Arbeiterinnen erhielten je na LÃ¤nge ihrer
TÃ¤tigkeit bei der Continental erhebliche uwendungen,
desgleicben find die PenfionÃ¤re ber Firma und die Witwen
der im Weltkrieg gefallenen WerkangehÃ¶rigen bedacht wor-
den. Sehr betrÃ¤chtliche Summen wurden auch der Pen-
fiens-. Witwen- und Waifenkaffe fowie der Beamten. und
Arbeiter- UnterftÃ¼ÃŸungskaffe der Continental zugewiefen.
In den Erzeugniffen der Bielefelder DÃ¼rloppwerle
find iiber ein halbes Jahrhundert bewÃ¤hrte Konftruktions-
erfahrungen und praktifrhe Werkmannsarbeit verkÃ¶rpert.
Darin liegt eine gewichtige BÃ¼rgfthaft fÃ¼r die Gediegen-
heit der DÃ¼rtopp-Perfonenwagen, Lieferungs- und Laft-
wa en. die fich nicht nur im Deutfchen Reith. fondern
auZ auf dem Weltmarkt den beften Ruf erwarben. Der
Bau der erften DÃ¼rkopp-Motorwagen gehÃ¶rt auch mit
zu den erften AnfÃ¤ngen der deutfchen Motorwagen-Jn-
duftrie. Seit jener Zeit war die Marke DÃ¼rkopp immer
unter den Pionieren der Kraftfahrzeugtechnik zu finden;
ftets galt fie als TrÃ¤gerin der letzten Fortfthritte auf
ihrem Gebiete) Ihren Freunden geben die DÃ¼rkopp-
werke in einer prÃ¤chtig ausgeftatteten JubilÃ¤umsfchrift
ein umfaffendes Bild ihrer Motorroagewlfrzeugung. Die
Zeitfchrift beweift. daÃŸ wie bisher auch heute der DÃ¼rlopp-
otorwagen als Vorbild eines vollendeten Kraftfahr-
zeuges angefehen werden muÃŸ.
Dureh die SelbftunterriÃ¤rtsbriefe der Methode Jiuftin
(Verlag von BonneÃŸ und Hachfeld, Potsdam) haben
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Befuch von Unterrichtsanftalten infolge ihres Berufes
nicht die nÃ¶tige Zeit hatten. oder an Orten wohnen. an
denen fich keine hÃ¶heren Unterrichtsanftalten befinden.
haben nicht nur eine umfaffende Bildung erworben.
fvndern durch das Studium auch die PrÃ¼fungen be-
ftanden. Namentlich ift die Zahl derer groÃŸ. die
durch die Methode Ruftin die frÃ¼here EinjÃ¤hrigfreiwilligen-
prÃ¼fung. das Abiturienten.. das Mittelfchullehrer-. das
Lehrerinnenexamen. die SeminaraufnahmeprÃ¼fung beftan-
den haben. Zum Lernen ohne Lehrer kÃ¶nnen die mit
groÃŸer Sachkenntnis verfaÃŸten Werke wÃ¤rmftens emp-
fohlen werden. Der Lehrftoff enthÃ¤lt nur das MaÃŸ von
Kenntniffen. das fÃ¼r eine umfaffende Bildung und zum
Beftehen der PrÃ¼fungen erforderlich ift; nichts Ã¼ber-
flÃ¼ffiges. das Notwendige aber in vollem Umfange.
&e sich beim gebrauch E
t-"Ã¼r ZcbÃ¶nlrejks- uncl kÃ¶rper-pflege unentbehrlich!
.Absolut betriebssiclterl
Keibungslose Lagerung. l). l?, l), 40 0/9
'Ãœberall erbÃ¤lï¬icbl Fabrik:: Sanitas, Zerlin [L. 242. krieÃ¤riclrstrasse kZkcl.
l(eine Lrkiitrungk
Bad Homburg v. d. H. Die indifchen FÃ¼rftlichkeiten
Maharaja von Ihind nebft groÃŸem Gefolge (24 Perfonen)
haben nach zweimonatlichem Kuraufenthalt Ritter's
Parkhotel verlaffen und fich nach Indien. ihrem
WohnfjÃŸ in Sangrur Punjab begeben. Aufnahmen von
den FÃ¼rftlichkeiten in ihrer Tracht find von Photograph
Voigt. Bad Homburg v. d. H. zu erhalten,
Wiesbadener Sportleben. Der ..Klub von Wiesbaden.
Renn- und Sportverein E. V.â€œ. hat fich als Nachfolger
des Rennklubs die Aufgabe geftellt. die Wiesbadener
Rennen in fportlicher und gefellfchaftlicher Hinficht zu
einem Kurfaktor allererften Ranges auszubauen und fie
nach dem Vorbild Baden-Badens zu internationaler Be-
deutung zu bringen. In dem neu gewonnenen Leiter.
dem bekannten Herrenreiter Major von MoÃŸner. fteht
Zvomersparnis.
..der neue lktegâ€œ
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dem Klub zur DurchfÃ¼hrung feiner Aufgabe eine durch-
aus erfahrene PerfÃ¶nlichkeit* von beftem Anfehen in der
Sportwelt und mit den beften Beziehungen zu ihr aus-
geftattet. zur VerfÃ¼gung. Das weitere Ziel des Vereins
ift die Hebung des gefamten Sportlebens im befeÃŸten
Gebiet. UnterftÃ¼ÃŸung der jugendlichen SportbetÃ¤tigung
auf allen Gebieten. auch mit finanziellen Mitteln, Auch
foll die nahegelegene Opelbahn in RÃ¼ffelsheim fÃ¼r Zwecke
der Abhaltung von Autowettrennen in den Bereich des
Wiesbadener Sports gezogen werden. Der Klub hat
von der Stadt die Rennbahn auf fÃ¼nf Jahre gepachtet
und ift bei der oderften RennbehÃ¶rde vorftellig geworden.
ihm von dem nÃ¤chften Jahre ab wieder neun Renntage
in mÃ¶glichft zeitlichem Zufammenhang mit den Rennen
in Frankfurt a, M..Mannheim.Baden-Baden und MÃ¼nchen
W2--
Str-auc?
Freche/7( .f IFNFa/FFY
Zieh' ich
mit
rang)-
/Rllern Zpielreug
'0U
ZÃ¤r
Knopf im Uhr!
Zu finden in ollen Zpielu'Ã¶rennsnalungen.
kt. Iteitk 6. m, v. rt.. Eier-.gen :zZ-en: 7
Erste f-'abrik weickigestopkter Zpie'wsten.
*-'Qk
Rente-WWW-
/7/t- NFO.
WMP-WSS
CZDKEZ UZYZK Q ((PWIUKST
*Y-
' tt qu.
[trrnonnne Tm Mk.. o.
__-_ n nr sons'.
slot. Maker, ï¬‚ott., kalt'. |7'.
Ã¼ot'siclrtige
klausknum
'erlangen .us-
?rÃ¼ckljÃ¶a
[einbroclt's
Kakteen-Ã¼blen.
die grÃ¶sste
'(okkeecnÃ¼lr'en*
ZpeLjakÃ¼dfik
DeutscblanÃ¶s
bÃ¼rgt 'Ã¼r
' erstklassige:
. [kom-iv'.
LUâ€œ
dl ebkfackt
..riroiie rr
O .___
:-



"_-
Rt. 406i)
zu bewilligen. 8m PrÃ¤fibium find die Herren von Nex-
roth (Wiesbaden), Beigeordneter Borgmann (Wiesbaden)
und Heinrich don Opel (NÃ¼ffelsheim).
Dent Peters-Unlon-Fahrradreifen wurde eine feltene
HÃ¤ufung don Erfolgen bei den Nennen auf der Grune-
wald-Aousbahn zuteil, In fÃ¼nf Rennen waren vier Sieger.
zwei-Zweite. ein Dritter und ein Vierter. mit diefem dor-
zÃ¼gltchen Pneu ausgeftattet. Kein einziger Pneumatik-
defekt wÃ¤hrend ber fcharfen KÃ¤mpfe beeintrÃ¤chtigte das
Vertrauen. das Fahrer und Erzeuger dem Peters-Union-
Zahnradreixen entgegenbringen.
Die Nil mafÃ¤zinenfabrlk Karlsruhe vorm. Haid &Neu
A.-G. hat im Jahre 19:20 ein doppeltes JubilÃ¤um ge-
feiert. Seck)zig Jahre waren oerflojfen, feitdem die Fabrik
ihre erften AnfÃ¤nge in den WerlftÃ¤tten Haid & Neu in
Illuftrirte Zeitung
Karlsruhe genommen hat, und zwei Millionen NÃ¤h-
malibinen waren feit jener Zeit aus ber Fabrik in alle
Welt hinausgegangen. Eine FÃ¼lle entlagungsooller und
ernfter Arbeit fteÃ¤t in diefem bedeutfamen Werk. Alle
Erfrheinungen des EntwiÃ¤lungoganges des deutfchen Witt-
lihaftolebens haben einfehneidend auf das Werden und
Wathfen der Fabrik gewirkt. und die NÃ¤hmafchinenfabril
Karlsruhe vorm. Haid u Neu fpiegelt. wie jedes groÃŸe
Induftriewerk. alle Abfrhnitte und Krifen diefer Ent-
wicklung im Kleinen wider. Belonders auch die fchweren
ErlihÃ¼tterungen der Gegenwart, die den AbfehluÃŸ einer
ganzen Epoche der Weltgejchichte bedeuten, drÃ¼cken fich
Ã¼berzeugend in den ftatiftiftben Ziffern der Fabrik und in
den ganzen VerhÃ¤ltniffen der Fabrikation und des Ablag-
gebietes aus. Die mit peinlirhfter Sorgfalt hergeftellten
Z8 l
â€žExcellaâ€œ- NÃ¤hmafebinen der NÃ¤hmafehinenfabrik Karie-
ruhe genieÃŸen den beften Ruf und kÃ¶nnen mit gutem
Gewiffen zur Anfehaffung empfohlen werden,
Faludl's Iciefmarlen-Ulburn hat der angefchenen
Briefmarkenhandlung von S. Faludi. Berlin Ui. 50. Neue
Badreutherftr. 3 zahlreiche Anerkennungen auch aus dem
Auslande eingetragen. Das Album enthÃ¤lt eine auÃŸer-
ordentlich groÃŸe Anzahl oon felten gewordenen Briefmarken
aller LÃ¤nder; wohl eine der intereflanteften und lehr-
reichften Iufammenftellungen feltener Poftwertzeicden.
Eine fihÃ¶ne, haltbare Haar-kracht zum e zu bringen,
ift dielen Damen trotz aller MÃ¼he nicht moglich. weil ihr
Haar einen zu reichlichen Fettgehalt hat. In folrhen
FÃ¤llen Ã¼berrafcht da5 Ã¤rztlich und von Damenfrifeuten
beften-5 empfohlene Pallabona durch [eine Wirkung. In
Zu klauen-inklâ€œ. ren
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geringer Menge trocken in das Haar geftreut und aus-
gebÃ¼rftet, befeitigt Pallabona alles Ã¼berfchiiffige Fett und
macht die Kopfhaut gleichzeitig rein und weiÃŸ. Das Haar
wird weich und voll, die Frifur gelingt mÃ¼helos und er-
freut durch ihre Haltbarkeit. Wir empfehlen unleren
Leferinnen einen Verluch mit Pallabona, der ficherlich
befriedigen wird. Bei Damenfrifeuren, in ParfÃ¼merien
und Drogerien ift Pallabona ftets auf Lager.
Der Knaben lchÃ¶nftes Spiel ift der Stabil-Bau-
kaften der Fabrik technifcher Lehrmittel Walther & Co.
in Berlin 80. 36, GrÃ¼nauerftraÃŸe 21, Der StabibBau-
kalten enthÃ¤lt taufend Modelle, lehrt fpielend die Grund-
lagen der Technik und weckt Talente. Von Knaben er-
fundene neue Modelle werden prÃ¤miiert und unter Nam-
haftmachung ihrer Erfinder verÃ¶ffentlicht. Der Stabil-
Baukalten ift in allen befleren Spielwaren- und optifchen
GefchÃ¤ften zu haben. Werbefchrilten fendet genannte
Firma auf Verlangen jedermann koftenlos.
Korpulenten lei ein feiteJahken erprobtes Mittel
empfohlen. Es find dies Or. Hoffbauers Tabletten aus der
Elefanten-Apotheke in Berlin ZW. 212, Leipzigerftr. _74,
die keineswegs irgendwelche dem Herzen fchÃ¤dliche Schild-
driifen enthalten oder gar ein draftifch wirkendes AbfÃ¼hr-
mittel. fondern lediglich ein befonders gereinigtes und da-
her jedem Organismus bekÃ¶mmliches Seealgen-Extrakt.
AusfÃ¼hrliche BrofchÃ¼re Ã¼ber bisherige Erfolge fendet koften-
[os auf Verlangen die genannte Apotheke.
Die Reife des Eri-Niefenrads auf der Landftrafze
von GÃ¶ppingen nach Berlin (liebe die nebenanfihlieÃŸende
Abbildung) hat in allen Kreifen der BevÃ¶lkerung lebhaftes
es."
Intereffe erregt, Viele Taufende von LÃ¶fungen der von der
Eri-Gelellfchaft in GÃ¶ppingen ausgelchriebenen Preisanf-
gabe find eingegangen. Wie fchon kurz mitgeteilt. erreichte
das Eri-Niefenrad am 5. Septbrâ€ž alfo zur vorgelchriebenen
Zeit. fein Ziel. Es durchlief im ganzen 1084,5828 lfm. alfo
in den 20 Tagen tÃ¤glich durchfchnittlich 54.22914 [rm. Den
erften Preis erhielt die LÃ¶fung von 54-23 trin- da diefe Zahl
bis auf 0.00086 ]rrn der wirklichen Zahl am nÃ¤chften kommt.
Der Transport des Rades. das einen Durchmelfer von
2,80 rn, eine Breite von 1 inz einen Umfang von etwa
9 rn und ein Gewicht von Z'k, Zentnern hatte, war eine
auÃŸergewÃ¶hnliwe fportliche Leiltung. umfomehrl als fÃ¼r
den Transport nicht 20, fondern nur 17 Tage gebraucht
wurden. weil fich Mazeppa drei Tage in Leipzig aufhtelt.
Hieraus errechnet fich eine Tagesleiftung von etwa 60 kin.
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E r i -N i c f cn ra d) das der WeltrekordlÃ¤ufer Mazeppa auf Grund einer
Weite vom Eri-Haus in GÃ¶ppingen auf der LandfkraÃŸe nach Berlin rollte.
Das Teegefchlrr der Marqulfe. Es ift das Jahr
1757, Antoinette Poiffon, die fehÃ¶ne und kluge Frau von
Pompadour ift eben erwacht und trÃ¤umt und denkt mit
gelchloffenen Augen in den Morgen, Noch immer hat ihr
die Porzellanfabrik von Sevres. die fie ins Leben e-
rufen. um ihren Tee aus fchÃ¶nen, porzellanenen Scha en
trinken zu kÃ¶nnen. kein pallendes Gefchenk fÃ¼r den Kur-
fÃ¼rften von KÃ¶ln gefchickt. Es foll ein recht. reiht fchÃ¶nes,
koftbares Teegefihirr fein, Da tritt Frau Haulfet, ihre
Kammerfrau. an ihr Lager mit dem duftenden, anregen-
den Trank, der â€žbisweilen auch mit andern KrÃ¤utern ver-
mifihet. von den Frauenzimmern zur Gefundheit getrunken
wirdâ€œ. 1 Und beim Anblick des goldfarbenen Tees in
himmelblauer. beblumter Schale weiÃŸ fie) daÃŸ diefe nebft
Platte. ZuÃ¤ertopf und Teekanne die einzig wÃ¼rdige Gabe
fiir den KurfÃ¼rften ift. Koftbar genug; hat fie doit) vor
zwei Jahren felbft 480 Pfund dafÃ¼r bezahlen mÃ¼ffen. -
Sicher hat der Befchenkte auch gleich den nÃ¶tigen Tee
dazu erhalten, denn damals war auch er â€žetwas Bor-
nehmes. davon inan FÃ¼rften und GroÃŸen Gefchenke zu
machen pflegte". Es war mit auÃŸerordentlichen Schwierig-
keiten verknÃ¼pft. fich die kÃ¶ftlick)en BlÃ¤tter von jenem
Strauch des Oltens zu verfchaffen. Heute kann man in
allen befferen GefcbÃ¤ften der Nahrungsmittelbranche die
feit mehr als dreiÃŸig Jahren unter â€žMarke Teekanneâ€œ
rÃ¼hmlichft bekannten und gefchÃ¤tzten Tee-Spezialmifchungen
preiswert kaufen, die allen Anforderungen des Kenners,
die er an das idealfte aller GetrÃ¤nke ftellt. genÃ¼gen.
Minderwertige Nachahmungen des feit Jahrhunderten
beliebten â€žSteinhÃ¤gerâ€œ werden feit einiger Zeit auf den
Markt gebracht, Der echte, durch feine anregende Wir-
kung und die ihm innewohnenden belÃ¶mmlichen Eigen-
fchaften weltberÃ¼hmt gewordene â€žSteinhÃ¤gerâ€œ der Firma
H. W. Schlichte, Steinhagen, wird jetzt nur noch unter
der Bezeichnung â€žSiblichteâ€œ verkauft, und ift dadurch
leicht von Nachahmungen zu unterfcheiden, was licher
von allen Freunden diefes beliebten GetrÃ¤nkes begrÃ¼ÃŸt
werden wird. Man achte auf den Krug mit dem Etikett
..Original - Schlichte 1766â€œ.
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Der November. Nach einem GemÃ¤lde von Joachim von Sandrart (1606-1688).
Das 1643 entftandene GemÃ¤lde befindet [ich in der GemÃ¤ldegalerie zu Sehleijzheim bei Miinihen. (Phot. Fr. van ber Smi[[en, Darmjtabt.)
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Die Eidesleiftung des Prinzregenten Ludwig auf die Verfaffung im Thronfaal der Kgl. Refidenz zu MÃ¼nchen am :21. Dezember 1912,
Rach einer
Zeichnung von Felix SchwvrmftÃ¶dt aus der Leipziger ..Itluftrirten Zeitungâ€œ vom 2. Januar 1913.
Prinz Ludwig und Prinzeffin Marie Therefe als junges Ehe-
paar mil ihrer Ã¤lteften Tochter Prinzeffin Adelgunde.
KÃ¶nig Ludwig mit [einem jÃ¼ngften Enkel Grafen Kafpar
Die Feier der Throndefteigung KÃ¶nig Ludwigs ll). in MÃ¼nchen: Der groÃŸe Empfang bei dem KÃ¶nig und der KÃ¶nigin im Ballfaal der Refidenz am
v. Prcofing. (Phat. Elvira. MÃ¼nchen.)
Abend des 12. November 1913. Rach einer Zeichnung von Felix SazwormftÃ¤dt aus der Leipziger .,Illuftrirten Zeitungâ€œ vom 20. November 1913.
4
x... '
' e
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Prinzregent Ludwig und feine GemahÃ¼n halten bei der ErÃ¶ffnung der 11. Internationalen Kunftausftellnng im Glaspalaft zu MÃ¼nchen am 1. Juni
1913 Cercle ab. Rach einer Zeichnung von Felix Schwormftn'dt aus der Leipziger ..Illuftrirten Zeitung" vom 19. Juni 1913.
Letzte Aufnahme des KÃ¶nigs Ludwig auf feiner BefiÃŸung in
Earvar (Ungarn). wo er im 77. Lebensjahre geftorben ift.
Zum Hinfcheiden des ehemaligen KÃ¶nigs Ludwiglll. von Bayern am 18. Oktober.
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Im Zeichen der Valutafpekulation: Der Devifenring in der Hamburger BÃ¶rfe.
Nach ciner Zcjcbnung def. Sondcrzeicbnets dcr Leipziger â€žIllullrirlcn Zeitungâ€œ HannÃŸ Langenbetg.
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Das Ulli'Wht an Ã–Ã–LGlÃ–lLiiLU. / Bon Legationsrat Frhrn. v. Rheinl-ahnt. W. d, R.
..Die Abtretung Oberfchlefiens an Polen ift auch nicht im Jntereffe der Ã¼brigen
Staaten Europas und der Welt. denn fie fehafft zweifellos neue Elemente von
Zwift und Gegnerfchaft. Die Fortnahme Oberfchlefiens wÃ¼rde Deutfchland eine
niemals heilende Wunde fchlagen. und die Wiedergewinnung des verlorenen Landes
wÃ¼rde von der erften Stunde des Verluftes an der glÃ¼hende Wunfch eines jeden
Deutfchen fein. Das wÃ¼rde den Frieden Europas und der Welt fchwer gefÃ¤hrden.
Es liegt im eigenften Zntereffe der alliierten und affoziierten MÃ¤chte. Oberfchlefien
bei Deutfchland zu belaffen. denn Verpflichtungen aus dem Weltkriege kann
Deutfchland hÃ¶ehftens mit. niemals aber ohne Oberfrhlefien erfÃ¼llen.â€œ
Diefe SÃ¤tze ,finden fiÃ¤) in den GegenvorfchlÃ¤gen der Regierung Scheidemann
auf die erften Verfailler Friedensbedingungen vom 29. Mai 1919, Die groÃŸe Er-
regung. die damals durch das ganze deutfche Volk ging. als man ihm im Rahmen
des Gewaltfriedens mit einem Federftrich faft ganz Oberfchlefien nehmen wollte.
hat in der Antwort auf die GegenvorfchlÃ¤ge wenigftens die GewÃ¤hrung der Ab-
ftimmung in Oberfrhlefien zur Folge gehabt. So ficher war das ganze deutfche
Volk feiner gerechten und guten Sache. daÃŸ niemand daran zweifelte. daÃŸ diefe
kommende Abftimmung einen Ã¼berwÃ¤ltigenden deutfchen Sieg erbringen und damit
wenigftens die grÃ¶ÃŸte Sorge eines mÃ¶glichen Verluftes Oberfchlefiens hinfÃ¤llig
machen wÃ¼rde. An diefem Glauben ift bis zur jetzt vorliegenden Entfcheidung das
deutfche Volk auch niemals irre geworden und fah ihn durch das Abftimmungs-
ergebnis vom 20. MÃ¤rz 1921. in dem drei FÃ¼nftel der abgegebenen Stimmen fÃ¼r
Deutfrhland fÃ¤zlugen. beftÃ¤rkt, Aber
ebenfo wie feit dem verhÃ¤ngnisvollen
zerfchnitten wird und zum grÃ¶ÃŸeren Teile an Polen fÃ¤llt. 56000 Stimmen mehr fÃ¼r
Deutfthland als fÃ¼r Polen abgegeben worden. Umfonft waren die eingehendften und
fachverftÃ¤ndigften Gutachten Ã¼ber die Unzerteilbarkeit des oberfehlefifrhen Znduftrie-
bezirks. umfonft vernÃ¼nfti ere Stimmen fogar im Lager unferer Kriegsgegner. um-
fonft auch das Pathos un das Wort vom fair play feitens des _ewig fchwankenden
britifchen MinifterprÃ¤fidenten. Gerade diefes Wort klingt uns heute wie bitterer
Hohn und als ein ebenfoleher Betrug wie die traurige KomÃ¶die des fogenannten
BÃ¶llerbundsrates in Genf. Wiederum hat die auf das befte und grÃ¶ÃŸte Heer der
Welt geftÃ¼tzte franzÃ¶fifche Machtpolik gefiegt. und wenn der englifche VÃ¶lkerbunds-
delegierte lelbft bekennen muÃŸte. daÃŸ er mit Sihaudern an die Teilung des ober-
fchlefifehen Induftriebezirks denke. fo nÃ¼tzen auch alle Befchwichtigungsphrafen nichts.
die dem deutfchen Volke vielleicht noch von auÃŸen kommen. und die befonders auf
den Nutzen des zu fchlieÃŸenden Wirlfchaftsabkommens zwifchen Deutfwland und
Polen hinweifen. Wie der fozialdemokratifche MinifterprÃ¤fident Siheidemann im
FrÃ¼hjahr 1919 warnend vorausfagte. fo wird und muÃŸ es kommen: Unfriede.
Chaos und neuer Krieg, . . , Ungeheuerliches Unreiht ift gefrhehen. und nie und
nimmer darf das deutfche Volk mÃ¼de werden in dem Willen. es ..wiedergutzu-
machen". d. h.. die getroffene Wahnfinnsentfcheidung umzuftoÃŸen!
3m Sommer 1917 fagte der damals neuernannte StaatsfekretÃ¤r v. KÃ¼hlmann
in feiner erften Rede. man dÃ¼rfe Politik nicht nur geftÃ¼tzt auf Macht treiben. fon-
dern mÃ¼ffe auch ftets an das Recht denken. So richtig ein fait-her Ausfpruch da-
mals. zur Zeit unferes wohl letzten
HÃ¶hepunktes wÃ¤hrend des Krieges.
FrÃ¼hling 1919 fich immer klarer â€œUZ-JZ* WW_- Wxr-*t-'"â€ž ____Ume>eae-We&vqxe war. fo richtig ift es aber auch heute.
herausftellte. daÃŸ die Gegner auch WW_ e *7 Keton-170 * 'WM-xs, - ---- --s-'xem'yeW-WW-W zu fagen: Das deutfche Volk hat in
in der Auslegung des Verfailler VerÂ»  S 9W" W,... xx ' _4 NK ' Ã¤ ....9.,..â€ž...,...... weiten Kreifen heute allzufehr ver-
trages bei jeder nur mÃ¶glichen Ge- DOW/.vero - * W, v ama x, *- a-aeecNe-xseeoe geffen. daÃŸ Politik niÃ¤zt nur geftÃ¼tzt
legenheit ihre Kriegsziele. d. h. die WOM-Yâ€œ- *t W- ..WWQ " *ol *ZNS-k Z.Â»  K, 5....,... auf das Recht getrieben werden kann,
weitere SchwÃ¤chungÂ»  ia die 3er- ...mW-w *Us-'Ws "Wo-oâ€œ.- W W" 'ne '-8.7 ..W fondern daÃŸ dazu auch Macht not-
trÃ¼mmerung Deutfchlands.fortfetzten. - . .Wx- "W 0W *' ' * il wendig ift. Die Waffen _hat man
fdo wuriz; afuch i3 derbBlehrlinfdikZng ' NZZ... i-- Wen-W. g W ("zum "H-(K Zins ZZeirfxl-Ztlagedn. aber gÃ–btieden if;
er wi tig ten. er o erchei en KMU.. tee-?W- *sZW-'W - * ie a . ie ein tÃ¼ tges un
Frage. ganz befonders Unrecht auf ..MW - 2 WF...o x" .WW- :Y X / 1 arbeitfames Volk-hat. wenn es fich
Unrecht gehauft. - 0 â€œâ€œ "s, "x Wege-k r 'x "gt-'579W in groÃŸen' politifthen Fragen zu-
Das erfte ungeheure Unrecht be- Urn-W Â» mw-â€žeo * ...M-MD? WW*-
.â€ž.â€ž,â€ž m. FMH_ fammenfchlieÃŸt. und wenn es die
ftand, ja frhon darin. daÃŸ. Ã¼ber" den Nos-"elta ..- - MM Ã„ "JW-"- _ â€žWW .t Frucht feiner gpeiftigena und kÃ¶rper-
ÃŸunfttge? ?efitz OberxchlefietÃŸs 1133er. l- r-wZ-e/Â» e/t- UW 1 â€žWW Ã„ ?loben *At-[Zelt eÃ–iiYzt ln dasSgfÃŸtie
aupta ge timmt wer en mu te. er . . ,j . "WV * . ingen er Ã¶ er um e t-
Friede vonVerfailles beruht bekannt- W o "MW": *rene-'3W z NZZâ€œ, sem-W _z ...5: K behauptung und 11m Wiederaufbau
ZZ) fguffdlelnt Jixotenrnechfel.N der diem Â» mij-ome- W MTM-*t2 WWF (MM-tk N W,... " _, h. nachlÃ¤Zefrtrutttmctkg fder ZefamtenMWZt-
a en ti tan vom 11. ovem er * ' FFW" ,. "" .- - *W* wir a ur en rieg. Ã¶ te
1918 vorherging. Diefem liegen die .FW-0s Net-WW" ?Ye *we-g* " ,_ , , das deutlche Volk auch bielen SÃ–lqg.
..vierzehn Punkte Wilfonsâ€œ zugrunde. (QMM-z. coe-*Z .MMM *7_- MW' den lelndllÃ–eÃ¶ Unrecht ibm zufÃ¼gte.
und.dort heiÃŸt es ausdrÃ¼cklich. daÃŸ (2 M _ _ g _ _ Die-im - j ' nicht kleinmÃ¼tig oder erft recht nicht
o - - ZAM-'S Wem/air yo., .o ..x r- .red-n . . * " . â€ž .
nur ..Gebiete mit unbeftreitbar pol- 0 . 0 6â€œ F' ,o e â€œWe-MW. i .- -. - â€œ gleicher-(tlg aufnehmen. fondern we-
nifcher BevÃ¶lkerungâ€œ Teile des neuen WWU/â€ž47"â€œ Wr- "WF" -- -..â€žâ€žz,.â€ž ..m-sg 'x 'â€œ : nigftens in der groÃŸen. nationalen
Polenftaates bilden follten. Ober* 'Q/ x, **WMMZWFZ :g Frage..Oberfchlefien"einmÃ¼tigneben-
xcblellizen w?! fxÃŸberf nixmals .Zinibe- Â» R WWW() Wert-?nx es M* .. ÃŸe Ã¤ ,L einander und fÃ¼reinander ftehen und
treit ar po ni ". on ern na en Ware-mem -' "' * n
eigenen Worten des englifchen Mi-
nifterprÃ¤fidenten fchon ein Teil des
Deutfchen Reiches. als die Norman-
die norh von England befetzt war.
Eine gemeine LÃ¼ge. ein plumper Be-
trug war es. als damals im Winter
1918,19 in Paris polnifch-franzÃ¶fifche
Ratgeber die Zahl der polnifch
fprechenden (wafferpolnifchen Dialekt).
aber rein deutfeh fÃ¼hlenden Ober-
fchlefier als Polen bezeichneten und
dadurch zu beweifen fuchten. daÃŸ auÃ¤)
Oberfthlefien zu dem an Polen ab-
zutretenden Gebiete gehÃ¶re!
Das zweite groÃŸe Unrecht oder
For-Â» 0.7. e!
die erften Folgerungen ziehen fÃ¼r die
Zukunft! FÃ¼r Deutfchland und Ober-
fchlefien gilt jetzt und fÃ¼r immer die
Umkehrung des Wortes. das nach der
Niederlage von 1871 der franzÃ¶fifche
Nationalheld Gambetta von ElfaÃŸ-
Lothringen fprach. Dort heiÃŸt es:
..Immer daran denken. aber nicht
davon fprechen!â€œ - Und zwar des-
halb nicht. weil es fÃ¼r Frankreich galt.
einen reinen Eroberungskrieg vorzu-
bereiten. um das Ã¼berwiegend deut-
fche ElfaÃŸ-Lothringen bei erfter Ge-
legenheit zurÃ¼azuerobein. Hier. im
Falle Oberfrhlefien. heiÃŸt es. unbe-
ftreitdar deutfches Land. das feind-
' :s W '
7 :ever-'>- '*
t. Meta/e'
o
Mrd-770a .exe-
&We-'1N'
eigentlich eine ungeheure Kette von - 'WW 'MW-*g- Wu .son-..S WM- eW-"sr . _u liche Habfucbt und feindlicher Ver-
NethtsbrÃ¼then ift durch die beiden .* .ZW "WW WWW..." B c x â€œWM-,u .WÃ¤re-*47W nichtungsroillen dem deutfchen Volle
Namen Le Nond-Korfanto bezeich- MMM'. WoW-3e- ÃœF' 7: oem-Â» mr- ,MW'W 0 ' in offener brutaler Beugung des
neti) DÃ¤gs arme Oberfrhlefien erlebte W S x ' (ta-.a WWW. Â» Ye-ao p' e WW" . Rechts nehmÃ–n. bfeilerftder Gellegenheit
wa rli nicht die beim Einzug des *w "We- ?o , " Â» s ene-â€œee 0 x o_ "o ' ' ' wie er zu eutch an zu ringen.
franzÃ¶fifrhen Generals prophezeite KK. *.RWWQZFÃ–WÃœWZG- We t! s â€œum-..3 O OUUZ.. l Und deshalb mÃ¼ffen wir uns fÃ¼r
Ara der Gerechtigkeit und der Frei- "x -* -. 7Â»  "Wa â€œ7 â€œWW-t, XW" -51-/ Obertcdleften als Wahlipruch fetzen:
heit. fondern unterlag der brutalften 7F sql-â€žz 01:' s.. * * _ l NW.. ., eâ€œ S ..Immer daran denken und immer
funtl) rÃ¼Ã¤fficht-:XiofeftelnfYexgewafYigun-g ,7- ÃœNOUQxtaÃ¤efexs 1 &XW-amt?-
. MWWWMTT, 'FL-,QM- davon [ple>e"!n
eiens er ranzoi - ongre po m-
.-.. _ *- z :xs- 'â€œ*- _ m' *MM-MM *
fehen VerbrÃ¼derung, Mit Schaudern tcF WM x'* 0W l MMR-r ("7:7 7-* * * 'â€œ â€œ'"'"â€œ"""*'
wird die Welt in ruhigeren Zeiten
von all den Untaten Kenntnis nehmen.
die dort an der wehriofen deutfchen
BevÃ¶lkerung begangen worden find.
Daneben tobten die.AufftÃ¤nde. die deutfches Blut und Gut zerfchlugen. und fchlieÃŸ-
lich kam die Vorbereitung der Abftimmung und diefe felbft. Nicht nur. daÃŸ die
rein deutfchen oberfchlefifchen Kreife NeiÃŸe. Grottkau und Falkenberg nicht mit-
adftimmen durften. daÃŸ ferner all denen. die 1904 und fpÃ¤ter nach Oberfchlefien
kamen. das Wahlrecht genommen wurde. fondern die Abftimmung lelbft ftand in
weiten Gebieten Ober-fchlefiens unter offenem franzÃ¶fifÃ¤z-polnifchen Terror und war
nie und nimmer ..unbeeinfluÃŸtâ€œ, Ohne Ãœbertreibung kann man lagen. daÃŸ. wenn
ganz Oberfchlefien unbeeinfluÃŸt und ohne abfichtliche Fernhaltung weiter Schichten
der BevÃ¶lkerung abgeftimmt hÃ¤tte. die deutfche Mehrheit noch um mehrere hundert-
taufend Stimmen grÃ¶ÃŸer gewefen wÃ¤re!
Der dritte. letzte und grÃ¶ÃŸte Nechtsbrurh liegt in der auf das Gutachten des
VÃ¶lkerbundsrates geftÃ¼tzten endgÃ¼ltigen Entfcheidung des Oberften Nates. die nicht
nur groÃŸe faft reindeutfche StÃ¤dte von Deutfchland abtrennt. fondern daneben auch
wirtfrhaftliche und induftrielle in jahrhundertelanger Arbeit aufgebaute Anlagen
mit unermeÃŸliihen Werten Ã¼ber und unter der Erde der polnifchen MiÃŸregierung
Ã¼berantwortet. Niemand kann bezweifeln. daÃŸ bei einer nur ganz geringen polni-
fchen Abftimmungsmehrheit fchon lÃ¤ngft das ganze Abftimmungsgebiet Polen zu-
gefprochen worden wÃ¤re. Niemand. der nur einigermaÃŸen die VerhÃ¤ltniffe in Ober-
fthlefien kennt. wird es auch ableugnen kÃ¶nnen. daÃŸ die oberfchlefifche BevÃ¶lkerung
lelbft - auÃ¤) die fÃ¼r Polen ftimmten - niemals den Gedanken gehabt hat. daÃŸ in
dem Induftriegebiet. das man mit vollem Recht mit einer einzigen groÃŸen Werkftatt
mit ineinanderlaufenden Mafchinen. RÃ¤dern und Transmiffionen verglichen hat. eine
politifche Grenzlinie gezogen werden kÃ¶nnte. Aber felbft wenn die brutale Aus-
nutzung des Sieges fo weit ging. dem mit allen KrÃ¤ften erfiillenden. arbeitenden
und wiederaufbauenden deutfchen Volke in diefer nach dem Friedensvertrage letzten
MÃ¶glichkeit noch weitere Gebiete fortzunehmen. fo durfte dies doch nie und nimmer
fo erfolgen. wie es erfolgt ift. Sind doch im eigentliihen Induftriebezirk. der nun
Die neue Grenze Oberfrhlcficns nach der Entitheidung des BÃ¶lterbundsratcs in Genf.
Was Deutfchland in Ober-
fchlefien verliert.
Auf der BodenflÃ¤che des gefamten
Abftimmungsgebietes werden nach den
Angaben des Statiftifchen Reichsamtes rund 1950000 Bewohner gezÃ¤hlt. Davon
werden rund 965000 Einwohner polnifeh (49 Proz.). Bei der Volksabftimmung am
20. MÃ¤rz 1921 haben dagegen fÃ¼r Polen nur rund 40 Proz. geftimmt. Bon 61 Stein-
kohlengruben fallen 49*/7 an Polen. wÃ¤hrend nur 11'). Deutfchland verbleiben.
Von den vier preuÃŸifchen ftaatlichen Kohlengruben werden die drei wichtigften polnifch.
Von der gefamten KohlenfÃ¶rderung Oberfchlefiens fallen an Polen rund 77.5
Proz.. wÃ¤hrend bei Deutfchland nur rund 22.5 Proz. verbleiben. Bisher bezog
Deutfchland aus Oberfchiefien monatlich 1100000 Tonnen Steinkohlen; es bleiben
in Zukunft. prozentual gerechnet. nur 370000 Tonnen. fo daÃŸ monatlich 730000
Tonnen aus dem abgetretenen Gebiet oder aus anderen LÃ¤ndern eingefÃ¼hrt werden
mÃ¼ffen. Von dem gefamten Kohlenvorkommen. das rund 60 Milliarden Tonnen
betrÃ¤gt. verbleiben uns etwa 5.5 Milliarden Tonnen oder noch nicht 10 Proz. Die
oberfchlefifche Kotsinduftrie bleibt nur zur HÃ¤lfte deutfch. Sie ift zudem im
wefentlichen von dem abgetretenen Gebiet abhÃ¤ngig. da die zur Verkokung geeig-
neten Kohlenforten in diefem Gebiet liegen. Von vier oberfrhlefifchen Brikettfabriken
werden drei polnifih. SÃ¤mtliwe Eifenerzgruben fallen an Polen. Von den
37 HorhÃ¶fen Oberfchlefiens bleiben nur 15 HochÃ¶fen auf drei HochÃ¶fenroerken deutfch.
Von der Fabresproduktion an Noheifen (1920 in HÃ¶he von 566000 Tonnen) be-
halten wir eine ProduktionsmÃ¶glichkeit von etwa 170000 Tonnen. verlieren alfo rund
400000 Tonnen Noheifen. Von 18 Stahl- und Walzwerken werden 9 polnifch.
darunter die BismarekhÃ¼tte und die KÃ¶nigs- und LaurahÃ¼tte. Von 26 Eifen- und
StahlgieÃŸereien bleiben 10 deutfch. von 16 in Betrieb befindlichen Zink- und
Bleierzgruben bleiben nur 4 deutfch. Von der ZinkfÃ¶rderung behalten wir nur
14 Proz. Da Oberfchlefien 80 Proz. der gefamten deutfchen Zinkerzf'o'rderung auf-
brarhte. verliert Deutfthland 64 Proz. der gefamten ZinkerzfÃ¶rderung. Von dcr
oberfcblefifchen BleierzfÃ¶rderung bleiben uns etwa 23 Proz. SÃ¤mtliche Zink-
und BleihÃ¼tten gehen an Polen Ã¼ber, *
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Zum Berluit des oberichleï¬iiben Indiiitriegebiete. das naih der gegen die Beitiinmung des Vetiaillcr Friedcnzoertrags deritoÃŸenden Entirheidung dee- VÃ¶llerbundes an Polen fÃ¤llt.
Oben linke: Mallenlundgebung gegen den Machtlprua) des FeindbundeÃŸ auf dem Lultgarten in Berlin. Oben rechts: Blick auf KÃ¶nig-buttc. tlnten links: Der Marktplan in Tarnoroiti. linien rechte: Das Stadt-
theater in der rein deutlehen Stadt Kattorniti. .
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Der groÃŸe Bauer-ning der nationalen Baiiernichaft Olterreichs auf dem Freiheitsplan in Graz ain L. Oktober. (Pbot. Sorger & Flock. Graz.)
Der Bauerntag war oon mehr als 12000 Bauern niiÃŸ allen Ã¶fterreicbilrben LÃ¤ndern belucht. E5 wiirde neuerlich die Forderung nach ebeitem ZuiarnmeniwluÃŸ aller deutiazen StÃ¤mme zu einem groben Reime erhoben. dae Feti-
halten an altern deutlehen VollÃŸbraueh betont und noeh begeilietten Anlproeben der Vertreter aus den einzelnen Staaten die griine Fahne dee iteiriieheii Bouerndiindes enthÃ¼llt. Die Kundgebung war burn) einen Trachtenleitzug
eingeleitet worden. deilen *Ilufmarlih iiber eine Stunde wehrte und Bilder aus. dein Leben der. alpenlÃ¤ndiiiden Bauerntuniz in [einer ganzen tlrwi'i'ehiigleit zeigte.



Prof. Auguft Gaul-
ber bedeutendfte deutlche Tierbildner (ogl.
die illuftrierte WÃ¼rdigung in Nr. 3966)-
*l in Berlin im 52, Lebengjahre. (Phot.
Alice Mavdorï¬r Berlin.)
Hanne Heinz Ewers,
der bekannte DiÃ–ter phantaftilrber Ge-
Qhicbten, begeht am 3, November [einen
1. Geburtstag. (Siehe bie WÃ¼rdigung
auf Seite 408.)
Prof. l)r. Otto o. Vierte-
Geh. Zuftizratt der berÃ¼hmte Lehrer des
Munchen Prioat- und Staatzrechtg an
der Berliner klniberfitÃ¤t, *t am 10. Oktober
irn 8]. Lebensjahre.
Guftao Ritter o. Philippy
Geh. Kommerzienrat, Generaldirektor der
FriÃŸ Schulz fun. A.-G. in Leipzig. be-
ging kÃ¼rzlia) [ein 40jÃ¤hrige5 GelchÃ¤fls-
jubilÃ¤um.
Kommerzienrat Max Elb-
der bekannte Drezdner Induftrielle, Senior-
ehef der Max Elb G. rn. b. H., feierte
am 29. Oktober [einen 70. Geburtstag*
(Phot. Martin Herzfeld, Dre-Idea.)
Dag EifenbahnunglÃ¼ek in Bamberg in der Nacht vom 12. zum 13. Oktober: Blick auf die TrÃ¼mmer-
(Pbot. Carl Bauer, Bamberg.)
ftÃ¤tte. Bei dem UnglÃ¼ck wurden 4 Perfonen getÃ¶tet, 16 verletzt.
Die Konferenz Ã¼ber Weftungarn in Venedig. Auf bern PrÃ¤fidentenplatz: Der italienifihe AuÃŸen-
minifter della Torretta- links von ihm Schober; Kanzler von Ã–llerreich. neben diefem Caftagnetto-
heoollmÃ¤chtigter Minifter. italienifcher Botfchafter in Budapeft. Rechts vom PrÃ¤fidenten ungarifcher
MiniflerprÃ¤fibent Graf Bethlen- linke von vielem ungarilcher Minifter derÂ» Ã„uÃŸern Graf BÃ¤nffo
Sun Yat-[en, der erfte PrÃ¤fident der fÃ¼d-
chinefilchen Republik. und [eine Gemahlin,
die an amerikanifehen Homfchulenftudierthat. an Ã–fterreich zu Ã¼bergeben.
und Graf NemeÃŸ ungarifcher Botfcbafter in Rom. - Von der Konferenz wurde ein Abkommen
getroffen, demzufolge Ungarn ï¬ch oerpflichteÃŸ Wcflungarn mit Aue-nahme von Oedenburg und Umgebung
In Oedenburg und Umgebung foll eine Volkeabftimmung ftattfinben.
Der erfte deutfche Paffagierdampfer, der nach fieben Jahren im Hafen oon Neuyork eingelaufen
ift: Die â€žBayernâ€œ bon der Hamburg-Amerika-Linie nach ihrer Ankunft am 1. Oktober.
Landarbeiter-Auktion in Bolton (Nordamerika):
Ein Auktionsobjett!
Preie: TÃ¤glich 2 Dollar.
freie Kofi und Logix..
Im Lager von San-.ara vor ber elenden Hiitte einer
FlÃ¼chtlingefamilie.
Von der
Die amerikanifme Hilfe; tlnterfucbung von Kindern in einem zum Hofpital eingerichteten
Eifcnbahnwagen bei Kofan.
ruflifGen Hungerlataftrophe.
Das Hungerelend in der armfeligen HÃ¼tte eines FlÃ¼cjnlingZ-ehepaarz
in Samora.
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Handzeiadnung
von Clemens
E_ T_ A_ Hoffmann: Kolorierter Kuoieklticd â€žNuitâ€œ Brentano
knacker und MaulekÃ¶nigâ€œ aus Hoffmanns â€žKinder-
mÃ¤rchenâ€œ.
enn die Generalverwaltung der PreuÃŸifchen Staats-
bibliothek befrhloÃŸ, den Bibliophilen zur Feier ihrer
diesjÃ¤hrigen Tagung in Berlin BÃ¼cher und Handlchriften
aus dem Kreije der Berliner Romantiker zu zeigen, fo hat
fie mit diefem Ausftellungsprogramm ohne Frage einen
glÃ¼cklichen Griff getan. Sie war in der Lage. die BÃ¼cher-
freunde hier mit einem Spezialgebiet ihrer Sammlungen
bekannt zu machen, das dank den wertvollen Hinterlafjen-
lcbaften Varnhagens, Grimms und Meufebams ganz be-
fonders reichhaltig ausgeftattet ift. Ein fait lÃ¼ckenlofer
Uberdlick Ã¼ber die wichtigften. z. T, [ehr feltenen Druck-
fehrijten jener Zeit ift ermÃ¶glicht. und dariiber hinaus ift
eine Menge intereffanter Zeitdokumente ausgeftellt. Dem
fein kultivierten Geifte jenes Zeitalters. der in rund oier
Jahrzehnten eine [chier unÃ¼berfehbare FÃ¼lle fchÃ¶pferijcher
Ideen hervorbrachte. fÃ¼hlen wir uns verbunden. und nicht
ohne Wehmut miiffen wir Epigonen geliehen. daÃŸ wir trotz
unferer ewig wachen Sehnfucht nach geiftigern Neuland im
Vergleieh zu jenem begnadeten Reichtum bettelarm find.
Um 180() war man hinfichtlieh der Ausjtattung bejcheidener,
die QualitÃ¤t der BÃ¼cher haftete nicht an Ã„uÃŸerlichkeiten.
Alles drÃ¤ngte nach einem inneren Neuaufbau. nach der
Sonthefe eines alles umfaffenden Zeitftils. der nach dem
Willen Friedrich Sihlegels â€žPoefie und Profa, GenialitÃ¤t
und Kritik. Kunftpoefie und Naturpoefie bald mifehen, bald
oerfchmelzen. die Poefie lebendig und gefellig und das
Leben und die Gefellfcbaft poetifeh machenâ€œ follte. Und
Berlin war damals der Ausgangspunkt diefer Literatur-
reoolution. dasfelbe Berlin. das bis zum Ende des 18. Jabr-
hunderts die Hochburg des Nationalismus gewefen war.
Hier wurden von Tieck. WaÃ¤enroder und Bernhardi die
erften entfcheidenden literarifrben KÃ¤mpfe gegen den Auf-
klÃ¤rungsgeift der Nicolaifchen Clique ausgefoehten. die
Pamphlete *- teilweife mit amÃ¼janten Karikaturen aus-
geftattet - ï¬‚ogen hinÃ¼ber und herÃ¼ber, Entfcheidend fÃ¼r
den Sieg der Romantiker war das Eingreifen der BrÃ¼der
Schlegel. Friedrichs, des geiftreichen Fragmentiften und
i 7:Â» i_, ZM' x. FJ
- .
Philipp Otto Runge: Einband zu Beckers Tajtbenbutb fÃ¼r 1811.
Philipp Otto Runge: Vignette aus Ludwig Tierks
â€žMimicliedernâ€œ.
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Scherenfcbnitt von Varnhagen von Enje.
Handzcirbnung von Clemens Brentano.
0 *-
* .0
...F-
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Kaspar Braun: Titelblatt zu Clemens Brentanos MÃ¤rchen â€žGockeh
Hinkel, Gakeleiaâ€œ.
ProgrammfÃ¼hrers der jungen Bewegung, und Augujt
Wilhelms. der mit feinen in Berlin gehaltenen â€žBot-
lejungen Ã¼ber fchÃ¶ne Literatur und Kunltâ€œ die Ã¤fthetifche
Doktrin der Romantik in fefte Formen goÃŸ,
Was nun in den erften beiden abi-zehnten des
19. Jahrhunderts an Literatur aus em Kreife der
Romantiker folgt, erfcheint faft unerlchÃ¶pflicb an geiftigen,
dichterifchen und ethifehen Werten. Der neue Geift
fefzt fich durch. zieht alle ftarken PerfÃ¶nliebkeiten in
[einen Bann, und Berlin heiÃŸt der Sammelplatz diefer
Geiftigkeit! Von hier aus erfolgte der AnftoÃŸ zur
Wiedergeburt des tief gefunkenen Vaterlandes. hier
hielt Fichte im Winterfemefter 1807/08 [eine Reden
an die deutfibe Nation. Hier lebte und ftarb. uns
allen unvergeÃŸlith. der edelfte Deutjcbe. Heinrich
o.Kleift, hier jchrieb Chamiffo feinen Peter Schle-
mibl, fiir den wiederum ein Berliner, der junge
Adolf Menzel. [ehr geiftoolle Illuftrationen der.
fertigte. An der neu gegrÃ¼ndeten Berliner UnioerfitÃ¤t
wirkten Schleiermaeher und Hegel als Philojophen
der neuen Geiftesrirhtung, hier lehrten Karl Lach-
mann, von der Hagen und fpÃ¤ter auch die BrÃ¼der
Grimm, die SchÃ¶pfer der germaniftben Philologie.
Als befondere Kurioï¬tÃ¤ten der Romantikerzeit
ftellt die Staatsbibliothek erftmalig Siherenjchnitte
Varnhagens aus. die den bekannten Rungefchen
Scherenlehnitten und den Silhouetten der Adele
Schopenhauer an Feinheit und Geift nichts nach-
geben. Ferner werden erftmalig derfwiedene gro-
teske Zeichnungen von Clemens Brentano gezeigt.
die der Brentanokenner als wertvolle ErgÃ¤nzung
des in Stift Neuburg bei Heidelberg vorhandenen
Materials freudig aufnehmen wird.
Cruitfhanl: Hans im GlÃ¼ck, Stich aus â€žGerman [ml-ulm*
.Kimi-*8". (Ã¼bertragung von Grimms MÃ¤rwen.)
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Liebestod. Radierung.
Leitung des Vetters Prof, E. Hegenharth, wird dann fortgefeÃŸt in den MalfÃ¤len BanÃŸers und
Zwintfchers und be-
fchloffen im Atelier
Kuehls, Die ungeftÃ¼me
Freude an der Linie
bringt allerhand Kon-
flikte mitdemmehr aufs
Malerifche gerichteten
Lehrer- bis Kuehl dem
felbftficher Aufftreben-
den zuletzt endlich volle
Freiheit lÃ¤ÃŸt. Der
KriegwirftHegenbarth
nach Prag. Von dort
kehrt er bei Friedens-
[chluÃŸ ungefÃ¤umt nach
Dresden zurÃ¼ck. Seine
Arbeiten erzwingen fich
immer allgemeinere
Beachtung, Man fieht
fie in den Sezeffionen
zu Berlin. Miinchen,
Wien- regelmÃ¤ÃŸig in
derDresdnerKÃ¼nftler-
oereinigung. Schon
werden Sonderaus-
ftellungen Hegenbarth-
fcher BlÃ¤tter veran-
ftaltet. und fÃ¼hrende
Verleger wittern den
kommenden Mann, ge-
ben AuftrÃ¤ge, bringen
gefchloffene Zyklen des
KÃ¼nftlers heraus, Bei
J. J. Weber- Leipzig,
erfcheinen Strindberg-
Der Vater.
Von l)r.Eghert Delpy. 1x
Aus der Schar derjiingeren Dresdner -
Talente. die das Schwarz-WeiÃŸ als - "U- - 63- .1
kÃ¼nftlerifches Ausdrucksmittel
zugen, beginnt fich die Geftalt Jofeph - 4 (7_
Hegenbarths don Jahr zu Jahr *i
prÃ¤gnanter und kraftvoller abzufondern.
Zwei Merkmale heben ihn immer deut-
licher heraus aus dem Gros der Mit-
ftrehenden. Das ift einmal ein weit
Ã¼ber den Durchfchnitt hinausgehendes
Temperament- deffen ungeftiime Flam-
men heiÃŸ durch alle Manifeftationen
Hegenbarths zÃ¼ngeln. Dann feine fehr
bemerkenswerte Ablehnung der expref-
fioniftifchen Modeformeln. deren natur-
fernen Abftraftionen er eine eigene,
dÃ¤monifch gefteigerte Wirklichkeit mit
elementarerWuchtentgegenftemmtWer
heutzutage fo oiel Reichtum und Willen
in fich hath daÃŸ er fich mÃ¤chtigen Kon-
ventionen nicht beugt, fondern kraftvoll
und unberÃ¼hrt feine eigenen Stilgefetze
formuliert, den darf man getroft zu
denen rechnen. die das auch in den
KÃ¼nften herrfchende Chaos Ã¼berdauern
und kommenden Zeiten einer klaren
Kunfteinficht die Wege vorbereiten
werden.
Hegenbarth ift DeutfchbÃ¶hrne. Er
wurde am 15. Juni 1884 in BÃ¶hmifch-
KamniÃŸ geboren. Eingeborener Trieb
zum zeichnerifchen Fabulieren wurde in
den Schuljahren zunÃ¤chft vergewaltigt,
brach dann fpÃ¤ter um fo leidenfehaft-
licher wieder aus. Mit 21 Jahren be-
ginnt das Studium in Dresden unter
' *L *,1
Der fchÃ¶ne
Seheiterhaufen.
Aue der Mappe â€žStrindberg-Phontafienâ€œ. Neun Nadierungcn von Joke-ph Hegenbarth. (Verlag Z. Z, Weber-k Leipzig.)
Naubmord, Radierung,
Phantafien, im Jnfel-Verlag illuftrative . _
Federzeichnungen zu â€žWintermÃ¤rchenâ€œ i
und Wieland.
Das Geheimnis diefes ftiirmifch an-
fteigenden Erfolgs liegt zweifellos in der
Kraft begrÃ¼ndet, mit der fich Segen-
barths PerfÃ¶nlichkeit in feinen graphi-
fchen BlÃ¤ttern manifeftiert. Man fÃ¼hlt
fofort: hier redet ein HeiÃŸblÃ¼tiger- einer-
in dem es fiedet und gÃ¤rt- der bedrÃ¤ngt
wird von der anftiirmenden FÃ¼lle innerer
Gefichte, in denen Linien: Konturen ge-
waltfam wirbeln- zucken, fich drehenâ€ž aber
fchlieÃŸlich immer doch zu einem groÃŸen.
monumentalen Rhythmusâ€ž zu einem
[chlagenden Abbild rafenden. entfeffelten.
konzentrierten, dÃ¤monifch geiteigerten
Lebens fich zufammenfinden, Man mag
Ã¼ber die kraufe Linienwirrnis manrher
Hegenbarth-Radierung zunÃ¤chft verblÃ¼fft
fein. Je lÃ¤nger man hinfieht, um fo
deutlicher empfindet man die leidenfchaft-
liche Gewalt und die fabelhafte Sicher-
heit der Handf die diefe ftijrmifchen
,Zeichen hinwarf, Und um fo freudiger
erkennt man die groÃŸe innere Geleg-
mÃ¤ÃŸigteit, den abfolnten Willen zur
Form in diefer fcheinbaren WillkÃ¼r-
diefem Sturm hingefegter Linien an.
Man fpÃ¼rt Wahloerwandtfchaft fieden-
den Bluts mit Gooax Delacroix- Daumier
und ift fehr froh, den jungen Deutfchen
dennoch ganz auf eigenen FÃ¼ÃŸen zu fehem
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Radierung.
wenn er gleich ihnen
feine Formenfprache
fteigert zu Pathos.
Wildheit und Phan-
taftik. Er ift neroÃ¶fer.
in gewiffem Sinne auch
zarter,tranfzendentaler
als jeneâ€ž hat innigere
Beziehungen zur Gei-
fterwelt. Bei ihm ver-
mÃ¶gen fich daher Na-
turalismus und Ro-
mantik weit inniger
undleidenfÃ–aftlicherzu
oerfchmelzen. Gerade
aus diefem heiÃŸen Zn-
einanderflieÃŸen zweier
Welten aber refultie-
ren Hegenbarths [tÃ¼r-
mifchfte und perfÃ¶n-
liehfte Wirkungen. Es
zaubert jene gefteigerte
Welt der Leidenfehaf-
ten und Wunder auf-
die uns in feinen Na-
dierungen- Lithogra-
phien, FederzeiÃ¤znun-
gen immer wieder in
Bann fchlÃ¤gÃŸ und die
fpeziell in den Strind-
berg-Phantafien eigen-
willigften und kÃ¼hn-
ften Ausdruck gefun-
den hat.
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398 Nr.4060
_Die Woli'mode,
Modefvnderaufnahmen Claire Patek durch Fran LÃ¶wo. Wien.
(Siebe hierzu den Aufjatz auf Seite 07.)
Fi
Die Filmlcbaufpielerin Liane Haid in hellila Jumper
mit dunkellila Kragen. Jumper. anftatt Blufe getragen,
in Blufenform. Modell: Ilfe Moor.
Jumper in englifmer Form mit Toleden in Sand und
Korallenrot.Â»
Modell: Elfe Tifcdler. Wien.
Die bekannte Wiener Operettenfoubrette Louije Kartoufch mit der TÃ¤nzerin der Oper Annie Horoatd.
Schwarzes Wollftrickkleid mit durmgezvgcnen handgearbeiteten weiÃŸen BÃ¤ndÃ¤ien. Godelinblauer Pnjama
mit fchwefelgelben BordÃ¼ren. aus Kunftfeide gebÃ¤kelt. Modell: Elfe TÃ¼chler. Wien.
Die TÃ¤nzerin Annie Harvard vom Wiener Opernballen
in modernemSportwollkleid. weiÃŸ-korallrnfarben in brei-
ten Streifen. Modell: Elfe TifÃ¶rler. Wien.
Eapemantel fÃ¼r Sportzwecke. aus Wolle geftrirtt. ge-
tragen von dem Filmftar Liane Haid.
Modell: Ilfe Moor.
ScbluÃŸbild des ll. Teiles (Hochgebirge) der magifchen Trilogie Oben: Von der UrauffÃ¼hrung des rhinefifchen Spiels ..Der lafter- Szene aus dem mvthifÃ¶den Gedicht â€žKain" von Anton Wild-
..Der Spiegelmenfchâ€œ von Franz Werfel naa) der UrauffÃ¼hrung hafte Herr Tfchuâ€œ von Julius Berftl im Berliner Leffing-Theater: gans in der AuffÃ¼hrung des Landestheaters in Coburg.
im Alten Theater zu Leipzig (Infzenierung: Schaufpieldirektvr Szene aus dem [ll. Alt. (Pbot. Zander 8: Labifch. Berlin.) (Pbot W Adlet Cobu- )
1)". Alwin Kronacher). (Phyt- S- Gellthe- Leipzig) Von links nach rechts: Fr'. Bergner. Conrad Aridi. Alexander Granach * * f g*
Links: Tbamal (LaÃŸ Altfmulj. remis: Spiegelmenfch (Ewald Schindler). (in der Titelrolle). Links: Abel (Adolf Ziegler). rechts: Kain (Rt-bert Hager).
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(SchluÃŸ)
Als die Sonne zu lteehen begann. verlief fich ge-
mach das freiwillige Gefolge des Zuges und
zerltreute fich in die Kneipen an der LandltraÃŸe. wo
es den Tag als ein gefrhenktes Felt vergnÃ¼gt zu
Ende feierte, Die Neilenden aber ftrebten tapfer
voran. Melania jedoch wurde lchlieÃŸlich blaurot im
Geficht von der Hitze. fchnappte nach Luft wie ein
Karpfen auf dem Trockenen und behauptete. dem
Man raftete ihr zu Liebe wÃ¤hrend der heiÃŸeften Mittags-
Tode nahe zu fein. e K
ftunden und gelangte erft bei hereinbrechendem Abend. wett fpater als vorgefehen.
an den Hafen. Dort war fthon alles zur Abfahrt bereit, ..Der Salvator Ã¼ber
den Wogenâ€œ brauchte nur noch feinen Palfagier an Bord zu nehmen und konnte
dann die Leinen loswerfen.
Hieronymus befehloÃŸ. den Abfchied kurz zu geltalten; er dankte den beiden Frauen
geziemend und fegnete fie. trug ihnen auch noch GrÃ¼ÃŸe fÃ¼r Paula und das Kind
Euftochion auf und [chritt eben Ã¼ber die fchmale Planke auf das Schiff hinÃ¼ber.
da fÃ¤zrillte von der kleinen HÃ¼tte her. die auf dem Hinterdeck aufgebaut war. ein
Kakadufchrei. Eujtochion flatterte nach vorn. und wÃ¼rdigen Schrittes folgte ihr Paula.
die Arme weit zum Empfang des Presbyters ausgebreitet. Wie folches Marcella
erfah. hieÃŸ lie den KapitÃ¤n. der eben den Nuderern zurufen wollte. mit haltigen
Worten noch ein weniges verziehen; fie gedenke. nur eben etwas NarhtwÃ¤fche aus
ihrer SÃ¤nfte zu holen. und werde dann mitfahren. er mÃ¶ge fordern. was er wolle.
Melania aber. die ï¬Ã¤; die notwendige Fixigkeit nicht zutraute und irgendwie zurÃ¼ck-
elalfen zu werden fiirchtete. wand die rundlirhen Arme krampfhaft felt um die
noehigen HÃ¼ften der Freundin und hielt ï¬e vermÃ¶ge ihres Gewichtes unabwendbar
am Ort. Da befahl der KapitÃ¤n gelaffen einem Matrofen. die Planke einzuziehen.
und die Ruderer angehen. Langfam lÃ¶fte lieh ..Der Salvator iiber den Wogenâ€œ
vom er.
Zur SalzlÃ¤ule erftarrt. ftand der Preshyter auf dem Vorderderk. wÃ¤hrend Paula
emï¬g auf ihn einlpann und Euftochion ihn mit irren Ausrufen umwippte und Datteln
laute. deren Kerne lie ins Waller fpuckte. PlÃ¶tzlich aber kehrten fich beide in einem
gemeinfamen Drange von ihm ab und liefen nach dem Steuer. um hell jauchzend und
mit aller Macht den zurÃ¼Ã¤bleibenden Freundinnen zuzuwinken. Der KapitÃ¤n. ein
gedrungener Mann mit einer gebogenen Nafe und falt fcbwarz gebrannter Hautfarbe.
erachtete jetzt den Augenblick fÃ¼r gekommen. in dem er feinen Gaft begrÃ¼ÃŸen mÃ¼ÃŸte.
..Willkommem o heiliger Mann." fagte er. ..mÃ¶chte deine Anwefenheit meinem elenden
Kahn die himmlifehe Gnade einer glÃ¼cklichen rafrhen Reife eintragen!" Zu feiner
Verwunderung erhielt er aber keinerlei Dank fiir feine feierliche Anfpraehe. Da
wollte er den offenbar vom Trennungslchmerz Ergriffenen unterhaltlam aufheitern
und plauderte: ..O heiliger Mann. wenn wir nach Karthago kommen. wo wir
Fracht laden werden. erinnere dich der beiden edlen Damen. die dich zu meinem
Schiff geleiteten! Dort haben die PhÃ¶nizier. tro ihres Heidentums erfahrene
Seeleute. wie man ihnen einrÃ¤umen muÃŸ. Merkma e angebracht. nach denen man
fich beim Anlteuern richten foll. Auf einer Klippe weit im Meere befindet ï¬Ã¤)
eine kreisrunde. fchwarz geteerte Scheibe und weit dahinter am Ufer ein hoher
Pfahl. Wenden aber muÃŸ man. lobald der Pfahl hinter der Mitte der Scheibe
fteht. Nun liebe! Gleichen nicht deine Begleiterinnen jenem Seezeichen vom Hafen
von Karthago?"
Hieronymus blickte aus feiner Verlteinerung auf und nickte frhwermiitig. Der
KapitÃ¤n hatte in der Tat recht. Marcella mit ihren horherhobenen HÃ¤nden -
es blieb unklar. ob fie jammernd. bittend oder drohend emporgeltreckt waren -
fah einem Pfahl zum Verwechfeln Ã¤hnlich und nicht minder einer Scheibe
Melania. welÃ¤ze die HÃ¼ften der Freundin noch immer umfangen hielt. vielleicht
verzweifelnd. vielleicht aber auch in der BefÃ¼rchtung. jene kÃ¶nnte lich etwa noch
ins Meer ftÃ¼rzen und dem ..Salvator Ã¼ber den Wogenâ€œ nachfchwimmen, Zn-
delfen allgemach vermifchte fich das feltlame Seezeichen mit dem Maltengewirr
des Hafens. und ferner und ferner rÃ¼ckte im Abendfcheine die KÃ¼lte, Da fehritt
der Presboter mit einer GebÃ¤rde. die felbft Paula und Eultorhion fÃ¼rs erfte fort-
fcheuchte. nach dem Hinterdeik und verltaute fein dÃ¼rftiges. frommes GepÃ¤ck in
feiner engen Koje.
Eultochion unternahm zum erften Male eine Seefahrt. Es war ihr alles neu.
und ihr Gaukeln und Zwitlrhern hatten kein Ende. Dazu verzehrte lie wohl zwei
Pfund Datteln und fprudelte lÃ¤chelnd und kreifchend die Kerne in die gifrhtenden
Wellen. die feitwÃ¤rts an die Planken prallten und das Schiff leis erzittern machten.
Es ftand nÃ¤mlich eine mÃ¤ÃŸige DÃ¼nung von Nordweften her, Naeh einer Weile
fcbliÃ¤) die Jungfrau merkwÃ¼rdig ftill an den KapitÃ¤n heran und erkundigte fich auf
eine Ã¤ngltliche Weile piepend. ob man nicht bald angelangt fein werde. 3m gleichen
Augenblick aber fÃ¤rbte fich ihre Nafenfpitze weiÃŸ. fie taumelte zur Bordwand und
landte den Kernen nunmehr auch die Datteln in das Wellengrab nach. Paula
muÃŸte die Tochter ltÃ¼tzen und in der DeÃ¤hiitte lagern. .
Die ganze Reife Ã¼ber blieb das Kind Eultorhion bÃ¶sartig von der Seekrankheit
geplagt und duldete nicht. daÃŸ fich die Mutter auf eine nennenswerte Zeit von ihm
trennte. Hieronymus aber erfpÃ¤hte den Vorteil und weigerte fich aus GrÃ¼nden der
Schicklichkeit ftandhaft. dem MÃ¤dchenbett der Leidenden zu nahen. Immerhin ver-
mochte ihm Paula in einigen Atempaufen. wenn die Jungfrau fchlummerte. Gefell-
fehaft zu [elften und ihm zuzufpinnen. daÃŸ fie fich Wechfelbriefe auf Alexandria und
Jerufalem habe aus teilen [allen und bei ihm Mutterftelle zu bekleiden gedenke. fo-
lange es ihm gefa en werde. fie nicht fortzulchicken. Dem Presbyter zappelte es
auf der Zunge: ..Nun denn. fo ltÃ¼rze dich fogleich Ã¼ber Bord. Weib!â€œ Aber die
Spinnerin hatte ihn bereits wieder mit ihrem Blick gebannt. und er blieb ftumm.
lenkte das Haupt. und feine Arme hingen matt herab.
Dennoch gebot er Ã¼ber betrÃ¤chtliche freie Zeit und freundeke fich in dielen MuÃŸe-
ltunden mit Disco. dem KapitÃ¤n des ..Salvators Ã¼ber den Wogenâ€œ. an. Zwar
fchien ihm das Chriftentum des SeebÃ¤ren etwas verunreinigt durch allerhand heid-
nilchen BodenfaÃŸ. der lebhaft nach Melkart-Herkules und Altart-Diana frhmeckte.
auÃŸerdem fpukten noch eine Menge gefpenftifche SeemÃ¤rehen darin herum. aber das
krÃ¤ftige Salzluft atmende Wefen des Mannes dÃ¼nkte ihn nach der aden SÃ¼ÃŸlirhkeit
Noms aller NechtglÃ¤ubigkeit zum Trotz eine heillame Erquickung. ines Tages. als
der Presbyter wieder einmal von Paula heimgelucht worden war. legte ihm Disco
die Hand auf die Schulter und begann treuherzig: ..O heiliger Mann. wirft du es
ertragen. dir von mir unwiffendem alten Ele( eine Gefchichte erzÃ¤hlen zu lalfen. die
noch dazu nicht in den heiligen BÃ¼chern gelchrieben liebt?â€œ
..Rede!â€œ verletzte Hieronymus.
..Nun alfo. Bei uns ungelehrtem Seevolt ift es eine alte Sage. daÃŸ einlt
vor grauen Zeiten auf dem Vorgebirge Peloron oder auch auf der Infel
CapreÃ¤ im neapolitanifchen Golf fehÃ¶ne lingende Jungfern gefeffen haben.
welche die Schiffer mit ihren Liedern an fich weiten 'und in dem verzwickten
Fahrwafler zum Scheitern brachten. Dann aber lraÃŸen lie die Mannfehaft mit
Stumpf und Stiel guf. wovon zuletzt eine richtige Knochenklippe um ï¬e herum
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erwuchs. Das war nun eine nahrhafte Sache fÃ¼r
die MÃ¤dchen. bis einmal ein grierhifcher KapitÃ¤n
namens Odyffeus des Weges kam. Dem hatte
man die FÃ¤hrlichkeit berichtet. und er hatte dem-
zufolge feinen Matrofen die Ohren mit Wachs
verltopft. felbft aber hatte er fich an den Malt
binden lalfen. die Ohren offen. Er nun freilich
wollte liebend gern den Jungfern einen Beluch
abftatten. aber feine Mannfrhaft hat ihn aus-
gelaeht. fo daÃŸ das Schiff vorÃ¼bergefegelt ift und
erfÃ¤uft haben.â€œ
die Jungfern lieh vor Wut
..Die Gefihichte ift mir nicht ganz unbekannt. o Discoâ€œ. antwortete der Pres-
byter. ..Was meinft du aber damit 7â€œ
..Nun alfo, Verftopft man fein Ohr vor einem fÃ¼ÃŸen Gefang. fo kann man es
auÃ¶.) vor einem KrÃ¤ihzen mit Wachs verlchlieÃŸen.â€œ
Hieronymus frhwieg eine Weile. Dann hob er den Mund zum Ohr des KapitÃ¤ns
und flÃ¼fterte: ..Ich hab' es lÃ¤ngft verfurht. o Disco. Aber es hilft nichts.â€œ
..Ja dann!â€œ machte der Seemann und verlieÃŸ das Thema.
In Alexandria erwies es lieh. daÃŸ Paula. wennfchon felbft ein rechter Balkalt.
doch ein nÃ¼tzliches Gut in ihrem GepÃ¤ck mit lieh fÃ¼hrte. Von den vielen Dienern
ihres reichen Haules hatte fie nur einen ein igen mitkommen geheiÃŸen. einen Ver-
fchnittenen namens Adonis. der zwar aller S Ã¶nheit GegenfaÃŸ war. indem er. fÃ¤bel-
beinig und mit einem dicken Kopfe behaftet. dem Kinde Eultochion entfernt Ã¤hnelte
und fogar gleich ihr Zuckerwerk jeder anderen Speife vorzog. der aber feiner Herrin
und namentlich ihrer Tochter in unwandelbarer Ergebenheit anhing, Von Geburt
ein Ã„gypter. verftand er lieb vortrefflich auf das Feilfchen und Handeln mit dem
verfchmitzten Hafengefindel. Es gelang ihm. fÃ¼r ein billiges Geld eme Veranltaltung
zulammenzubringen. die wohlgeeignet erlchien. die kleine Gefellfrhaft. falls fie nieht
unterwegs von den Beduinen aufgehoben wurde. leidiich bequem nach PalÃ¤ltina zu
befÃ¶rdern. FÃ¼r Paula und Eultochion wurden Neitkamele angekauft. wÃ¤hrend
Hieronymus und Adonis auf arabifchen Pferden ï¬ch tummeln follten. Dazu ge-
fellten fich noch die nÃ¶tigen Tragtiere fÃ¼r das GepÃ¤ck und den Mundvorrat mit
ihren Treibern.
NatÃ¼rlich verlÃ¤umte der Presbyter nicht. lich dem Bifchof und den namhaftelten
Gliedern der alexandrinifchen Ehriftengemeinde pflirbtfehuldig vor ultellen. Aber
mochte er nun nicht auf der HÃ¶he feiner Predigtleiltungen fein. o er mochten die
Alexandriner den RÃ¶mern feinen Ruhm miÃŸgÃ¶nnen. gleiÃ¤pviel. man machte kein
groÃŸes Wefen um den Fremdling und verhehlte feine krÃ¤ftige EnttÃ¤ufchung nicht im
geringlten, VerdrieÃŸlich drÃ¤ngte Hieronymus zu einem fchnellen Aufbruch. und mit
einem letzten Verfuch. die lÃ¤ftigen Begleiterinnen abzultreifen. ordnete er in Ab-
Ã¤nderung eines vorherigen Entfchluffes an. nicht fogleich den geraden Weg in der
NÃ¤he der KÃ¼fte nach PalÃ¤ltina zu nehmen. fondern zuvor in OberÃ¤gypten die Klofter-
grÃ¼ndungen des Pachomius heimzufuehen. Die StraÃŸen dorthin waren von NÃ¤ubern
umlihwÃ¤rmt. und mehr als ein Neilendcr hatte fein Ziel niemals erreicht. Er hoffte.
diefe bedrohlichen Auslichten wiirden die beiden Frauen zum Bleiben veranlaffen.
Aber weit gefehlt! Mit einer an lich rÃ¼hrenden Feltigkeit erklÃ¤rte Paula. ihm auch
in den Tod folgen zu wollen.
Sie und Eultochion wurden alfo nicht ohne MÃ¼he auf die HÃ¶cker ihrer Kamele
emporgehiÃŸt. Als die Tiere fich fchwerfÃ¤llig erhoben. ftieÃŸ das Kind Euftorhion
geile Sehreie aus. die wie TrompetentÃ¶ne fehnitten; immerhin richtete es fich bald
auf feinem Gipfel wohnlich ein. Paula dagegen verharrte in ewiger Angft auf
ihrem Hochlitz und hÃ¶rte fogar bisweilen zu fchwaÃŸen und zu fpinnen auf. Hieronymus
aber beltieg feinen Araber und laÃŸ ftattlich genug im Sattel. Er erklÃ¤rte. die Vor-
hut bilden zu wollen. um etwaige Gefahren rechtzeitig auszufpÃ¤hen. rannte feinem
Hengft die Ferfen in die Flanken und fprengte dem Zuge weit voraus. Den Naeh-
trab bildete der Eunuch Adonis. Er hockte krumm auf einem alten zahmen Klepper
und fchalt mit feinem OuÃ¤kftimmchen die Treiber. Vor firh hatte er einen Mantel-
lack hÃ¤ngen. delfen beide Enden kugelfÃ¶rmig mit dÃ¼rren gezuekerten FrÃ¼chten aus-
gefÃ¼llt waren.
Wider alles BefÃ¼rchten gelangten die Neilenden unangefochten nach Tabennifi
am Oftuler des Nils. wo fich die frommen Siedelungen des Parhomius befanden.
Jndeflen auch hier zeigte man fich keineswegs entzÃ¼ckt Ã¼ber den abendlÃ¤ndifwcn
Befurh. Man war fich in den KlÃ¶ltern der eigenen FrÃ¶mmigkeit und NeÃ¤ptglÃ¤ubig-
keit lo durchaus bewuÃŸt. daÃŸ es der BeftÃ¤tigung oder Anerkennung eines Dritten
gar nicht erft bedurfte. Ja. im lÃ¤ndlichen Tabennifi gefehah es Hieronymus zum
erften Male. daÃŸ er um feiner GefÃ¤hrtinnen willen mit einem unfauberen Verdacht
befudelt wurde. der felbft den klatfchlijlternen. freilich auch gewiÃŸteren GroÃŸftÃ¤dtern
von Alexandria niemals aufgeftoÃŸen war. Man empfahl ihm dringend. das frhÃ¤nd-
liehe Bild feines wollÃ¼ftigen Lalterlebens den frommen Augen der Ã„gypter eheltens
zu entziehen. und fogar von TÃ¤tliehkeiten blieb er nicht verlchont. Als er. ohne fich
eines Angriffs zu verfehen. an dem Gartengatter eines Frauenklofters vorÃ¼berging.
wurde er von den zeternden Nonnen lÃ¤ngs der Umfriedigung wie von einer klÃ¤ffenden
Hundemeute verfolgt und mit faulen Melonen beworfen. Er ftuÃŸte einen Augen-
blick angelirhts des frhnatternden fchmÃ¤lenden Haufens. der wÃ¼tend innerhalb des
Zaunes tobte und ihn dennoch nicht Ã¼berlteigen durfte. und blickte die kreifchenden
Nonnen eine Weile mit groÃŸen. feltfam aufleuchtenden Augen an. Dann wandte
er fich um lo eiliger.
Einer alsbaldigen Umkehr ftand nichts im Wege. Urn den bÃ¶fen MÃ¤ulern alles
Futter aus den ZÃ¤hnen zu rÃ¼cken. hieÃŸ er zwei Balken mieten. in deren fchÃ¶nerer
er die beiden rauen und den Verfchnittenen unterbrarhte. indeffen er felbft in dem
minder anfehn ichen Fahrzeug bei den Treibern und Tieren fÃ¼rliebnahm, KÃ¶ltliche
Tage brachen nun. wÃ¤hrend die Schifflein gemÃ¤chlich den FluÃŸ abwÃ¤rts glitten. fÃ¼r
ihn an. Obwohl er keineswegs verabfÃ¤umte. auch auf dern Boote feine tÃ¤glichen
Kalteiungen vorzunehmen. erÃ¼brigte er doch noch wunderbare Stunden. in deren
erzwungenem MÃ¼ÃŸiggang er auf dem Deck lag. allerlei leÃ¤cre Fifche fÃ¼r die Mahl-
zeiten fing und mit ihren GrÃ¤ten und KÃ¶pfen die Krokodile in die weit offenen
Rachen zu tre en luchte. Von fernher vernahm er bisweilen Euftochions Papageien-
lchreie. die zwi chen den palmengefÃ¤umten Ufern gar nicht mehr fremdartig klangen.
und wenn die NaÃ¤pt fehr ftill war. hÃ¶rte er ganz leiten einmal ein einfÃ¶rmiges
Summen. - Paula fpann.
Als die Barken im Binnenhafen von Peluï¬um endgÃ¼ltig feltmachten. war es
ihm. als erwaehe er aus einem Traum. ..Nein.â€œ fprach er vor lich bin. indem er
fich die Augen rieb. ..der groÃŸe Pan ift nicht tot.â€œ Aber erfchreclend verlchloÃŸ er
ï¬ch vor dem RÃ¼ckfall ins Heidentum und bÃ¼rdete fich zur Strafe BuÃŸÃ¼bungen auf.
als deren hÃ¤rtefte und zugleich entfÃ¼hnendfte ihm die gemeinfame WÃ¼ltenreife nach
PalÃ¤ltina vorfchwebte. Gleichwohl war eine Wandlung in ihm vorgegangen. Nicht
mehr verdroffen und in verbitterter Ohnmacht wie zuvor bliÃ¤te er gerade diefem
Ã¼bel ins Antlitz. fondern mit einer heimlich-frÃ¶hlichen Gelaffenheit.
Wie lchon auf dem BorltoÃŸ nach OberÃ¤gypten ritt er. folange lich die Karawane
unterwegs befand. als Kundfrhafter voraus. Sobald jedoch die Pferde zur Naft



400
keine"
arigepflÃ¶clt waren und die Kamele fich niedergehockt hatten. blieb er Paula und dem
Kind Euftorhion ausgeliefert. Mit nie verÃ¤nderter. wahrhaft chriftlicher Geduld
ertrug er das eintÃ¶nige Gefumm der Mutter und die blÃ¶dfinnigen Sihreie der
Tochter. und es gefchah wohl zum Lohne feiner Langmut. daÃŸ er erfuhr. wie in der
Weltordnung. in der fogar FlÃ¶heund LÃ¤ufe ihr TriebrÃ¤dchen drehen. auch Paulas
unfelige Redfeligkeit einen Zweck erfÃ¼llte.
Eines Tages zeigte fich nÃ¤mlich in der Ferne der WÃ¼fte eine Reiterfchar. welche
die kundigen Treiber fofort als Beduinen erkannten. Die Reifenden waren weder
fÃ¤hig noch willens. einem rÃ¤uberifchen Angriff Widerftand zu leiften und erharrten
je nach ihrer Wefensart mit verfchiedenem Gebaren das Kommende. Paula und
Euftoihion waren beide verftummt. jedoch lutfchte das Kind noch krampfhaft an einer
gedÃ¶rrten Pflaume. Adonis rutfchte in glatter Ohnmacht aus dem Sattel. die Treiber
heulten Ã¼ber den bevorftehenden Verluft ihrer Tiere. wenn nicht gar des eigenen
Lebens. und einzig Hieronymus bewahrte feine WÃ¼rde: innerlich und Ã¤uÃŸerlich
bereitete er fich auf den glorreichen Tod eines MÃ¤rtyrers vor, Inzwifchen lÃ¶fte
fich von der berittenen Gruppe ein einzelner Mann ab und pirfchte fich vorfirhtig
nÃ¤her. Als er keinen Hinterhalt mehr zu befÃ¼rchten hatte. fprengte er mit ge-
fchwungener buntbewimpelter Lanze heran und erwies fia) als ein grauhaariger
Sweiib von hohem Wuchs und mit klaren herrfihgeroohnten Augen. Verwundert

mufterte er die kleine Gefellfchaft und ihr geringes GepÃ¤ck und lieÃŸ unfchlÃ¼fï¬g und
prÃ¼fend feine Blicke von einem zum andern wandern. Als er aber dabei Euftochion
ins Auge faÃŸte. kehrte der Mutter die entwirhene Befinnung zurÃ¼ck. Mit einem
fchrillen Schrei. denen der Tochter bis aufs I-TÃ¼pfelchen Ã¤hnlich. warf fie fich vor
das Kind. zÃ¼ckte einen Dolch und letzte feine Spitze mit einer heroifchen GebÃ¤rde
der Jungfrau auf den Bufen. indem fie ausrief. lieber wolle fie ihrem Kind felbft
den Tod geben. als daÃŸ feine MÃ¤dchenehre von einem unglÃ¤ubigen Heidenhund
angetaftet wÃ¼rde. Das Kind Euftochion piepfte Ã¤ngftlich dazu. wie ein Spatz. dem
das SchÃ¤delchen eingedrÃ¼ckt werden foll. und gab erbleiwend den ratzekahl abgenagten
Pflaumenkern von fich. Der Beduinenfcheich aber fchÃ¼ttelte mit einem hoheitsvollen

LÃ¤cheln verneinenb den Kopf. Da faÃŸte ï¬ch Paula einen Mut. trat dicht an ihn
heran und begann. indem fie ihren TierbÃ¤ndigerhlick mit aller Macht auf ihn fpielen
lieÃŸ. in einer eindringlichen Predigt ihn Ã¼ber das Abfcheuliche feines RÃ¤uberdafeins
aufzuklÃ¤ren. Und der wilde RÃ¤uberhauptmann fchrumpfte. obgleich er ihre Worte
gar nicht verftehen konnte. zufehends auf feinem milchweiÃŸen NoÃŸ zufammen. ver-
drehte die Augen. trocknete den SchweiÃŸ von der Stirn und warf fchlieÃŸlich mit
einem jÃ¤hen Ruck feinen Gaul herum. um in rafendem Galopp in die WÃ¼fte hinein
zu fliehen. Wenige Zeit fpÃ¤ter waren die Beduinen am Horizont zwifchen den
SanddÃ¼nen unter-getaucht,
Ein andermal begab es fich. daÃŸ die Kraft des Presbyters am Ende war. Er
vermochte beim beften Willen nicht mehr der Paula zuzuhÃ¶ren. die ihn. den wÃ¼tendften
affer aller Arianifchen KeÃŸerei. am abendlichen Lagerfeuer zum abertaufendften

ale von der einzigen und unbedingten Richtigkeit der Athanaï¬anifchen gÃ¶ttlichen
Wefenseinheit Ã¼berzeugen wollte. und entrann unter dem Vorwande. ein ftilles
. Gebet gelobt zu haben. in die fchweigfame WÃ¼fte. Adonis blieb zurÃ¼ck. lÃ¤chelte zu
den Weisheiten der Herrin fein bewuÃŸtlofes. aber zuftimmendes LÃ¤cheln und griff
immer abwechfelnd mit Euftochion in den Sack voll getrockneter FrÃ¼chte.
Hieronymus entfernte fich ganz benommen eine Strecke weit. Als er fchlieÃŸlich
Ã¼ber eine Bodenwelle ftolperte. kauerte er fich nieder und blickte aufatmend nach
dem hell befchienenen Raftplatz zurÃ¼ck. Da fpÃ¼rte er ein lebendiges Etwas in feiner
NÃ¤he vorÃ¼berftreifen und erkannte zu feinem Entfetzen einen mÃ¤chtigen LÃ¶wen. der
offenbar das Lager zu befchleichen gedachte. Klopfenden Herzens verfolgte er die
MaÃŸnahmen des Tieres. das fiih. nicht unÃ¤hnlich dem rÃ¤uberifchen Beduinenfcheich.
mit aller Borficht betrug. Der Presbyter konnte es gegen die Helligkeit des Feuers
genau beobachten. Den gewaltigen Kopf witternd vorgeftreckt und mit der urige
fich fchon im voraus wollÃ¼ftig die Lippen leaend. kroch es dem orthodoxen ede-
fihnurren nÃ¤her und nÃ¤her. Zndeffen. fobald es fo weit vorgeriickt war. daÃŸ es.
wÃ¤re es eine vernÃ¼nftige Kreatur gewefen. Paulas Predigt etwa wortwÃ¶rtlich hÃ¤tte
verftehen kÃ¶nnen. lieÃŸ feine Angriffsluft erfichtlich nach. und fchlieÃŸlich verweilte es
unbeweglich am Fleck. indem ihm die Ohren und der Schweif herabhingen und eine
gewiffe Erfchlaffung feine gefpannten Sprungmuskeln befallen zu haben fihien. Aller-
letzten Endes trottete es gefenkten Hauptes und mit eingekniffenem Schwanz zurÃ¼ck.
und als es auf feiner eiligen Flucht mit der feuchten Nafe gerade an Hieronymus

anftieÃŸ. kufchte es ï¬ch fogleich zu dem erfchrerkten Manne nieder und fchmiegte fich
zitternd an ihn. unverwandt nach dem Feuer zurÃ¼ckfpÃ¤hend. in deffen Scheine Paula
ihren rechtglÃ¤ubigen Faden fpann und Euftorhion und Adonis aus dern Mantelfacl
DÃ¶rrpflaumen fchmau-ten.
Der Presbyter fÃ¼hlte fich alsbald. nachdem er einmal den erften Schrecken Ã¼ber-
wunden hatte. dem LÃ¶wen aufs innigfte verbunden. Alle Angft war plÃ¶tzlich weg-
gewifcht aus [einer Bruft. Er ahnte verwandte Empfindungen in dem Tier. def'fen
Herz er Ã¤ngftlich porhen hÃ¶rte. und war glÃ¼cklich. einen LeidensgefÃ¤hrten zur Seite
zu haben. Bebend vor Froft hockten die beiden GefchÃ¶pfe in der kalten. klaren
Sternennacht beifammen und wÃ¤rmten fich gegenfeitig. Endlich erhob fich Hieronymus.
um zum Feuer zurÃ¼ckzukehren. Mit klammen Fingern ftreichelte er dem LÃ¶wen
zÃ¤rtlich zum Abfchied die MÃ¤hne. aber fiehe: das Tier drÃ¤ngte fich an fein Knie.
maunzte bittend und folgte ihm auf dem FuÃŸe,
Kaum war die majeftÃ¤tifche Beftie in den Bereich der Flamme getreten. fo flohen
Euftochion und Adonis mit fchrillem Kreifchen in die Dunkelheit hinaus. der Ver-
fchnittene nicht. ohne noch den Obftfack aufgerafft zu haben. Aber unweit vermittelten
fie fich mit ihren SÃ¤belbeinrhen ineinander. ftÃ¼rzten und bildeten einen verwirrten
KnÃ¤uel. da fich Euftochion vor Eifer faft Ã¼berkugelte. Ein Regen von DÃ¶rrfrÃ¼chten

ergoÃŸ fich aus der geÃ¶ffneten Sarkmiindung Ã¼ber ï¬e. Paula dagegen war von der
jÃ¤hen BeftÃ¼rzung unbeweglich an ihren Platz gebannt. Nur ihre Lippen mufchelten
immerzu weiter. aber die geÃ¤ngftete Seele vermochte den Silben keinen klingenden
Ton mitzugeben. Der LÃ¶we betrachtete fie mit fcheuer Neugier aus nÃ¤chfter NÃ¤he
iind probierte es noch einmal mit einem ZÃ¤hnefletfchen und Knurren. Bald aber
verkroch er fich zitternd hinter die Kutte des Presbyters. indem er mit jÃ¤mmerlicher
Miene nach Paula zurÃ¼cklugte.
Da ging der Matrone ein Lichtlein auf. daÃŸ hier in der wilden WÃ¼ftenfteppe
ein Wunder der RechtglÃ¤ubigkeit fich ereignet habe. Denn gefchwind verknÃ¼pfte fie
das Gefrhehnis mit dem Thema. in dem fie fo jÃ¤h unterbrochen worden war. bewies.
daÃŸ fie nur als gut Athanafianifche Chriften von dem Rachen des LÃ¶wen verfchont
geblieben feien. wÃ¤hrend das Tier Arianer ohne Zweifel mit Haut und Haaren
verfchlungen haben wÃ¼rde. und plÃ¤tfcherte auf diefe Art bald wieder in ihrem ge-
wohnten Fahrrvaffer. Die Jungfrau Euftochion hÃ¼pfte nun auch herzu. ftieÃŸ viele
kleine hohe Schreie aus. ehe fie fich getraute. den LÃ¶wen. den fie Leo nannte. an- -
zurÃ¼hren. und wollte ihn mit Baclpflaumen fÃ¼ttern. Das Tier lieÃŸ fich denn auch
widerwillig die FrÃ¼chte ins Maul ftopfen. und Euftochion jubelte gerade: â€žJetzt hat
er ein Dutzend gegeffen!". da Ã¶ffnete es gÃ¤hnend den Rachen und fpie alle zwÃ¶lf
Zwetfwken wieder aus. Einzig mit Adonis wollte fich der LÃ¶we nicht vertragen
lernen. Er zog die Lippen hoch. fobald der Berfchnittene ihm nahekam. und bei
gÃ¼nftiger Gelegenheit hieb er ihm unverfehens die Pranken in das dicke Hinterteil.
fo daÃŸ Adonis weinend zu Paula floh. ..Pfui. Leo!â€œ fchalt Euftochion. ..Garftiges
Tierchen!" Aber Leo leckte fich die Tatzen und [wielte lÃ¼fter-n nach dem Euniichen,
Als er jedoch Paulas Augen auf fich fÃ¼hlte. erlofrh alle Mordgier in den feinen.

und er duckte ï¬ch brummend.
Der feltene Zuwachs der Karawane. die fortan mit einem LÃ¶wen ihres Weges
zog. verfehlte nicht in allen DÃ¶rfern und Flecken ein groÃŸes Auffeben zu erregen.
Das GerÃ¼cht lief den Reifenden weit voraus. und fooft fie fich einer Ortfchaft
nÃ¤herten. ftrÃ¶mte ihnen alles Volk entgegen. Die MÃ¤nner verlieÃŸen ihre Wei-j.
ftÃ¤tten und ihre Acker und die Weiber ihre KochtÃ¶pfe und WebftÃ¼hle und folgten
den Kindern und Nichtstuern. die fchon zuvor aufgebrochen waren. in hellen Haufen
nach. Die fchlichten Menfchen konnten in der Verwandlung eines fo graufarnen
Untieres in ein friedfertiges gehorfames GefchÃ¶pf nur ein Wunder erbliaen. und

Hieronymus fah ï¬ch allenthalben mit faft gÃ¶ttlichen Ehren empfangen, Er ritt
zwifchen wedelnden Palmen und grÃ¼nen Zweigen hindurch. und bunte Teppich.
wurden vor die Hufe feines Hengftes hingebreitet. wÃ¤hrend der LÃ¶we mit etwas
mÃ¼rrifchem Stolz hinterdrein fchritt und den Jubel. wie es auch der Wahrheit ent-
fprach. nicht zum kleinften Teile auf fich bezog. Paula hatte herrliche felige Tage.
und das Kind Euftochion zwitfcherte auf feinem hohen Sattel in Ã¼bergroÃŸer Freude
und lutfchte verzÃ¼ckt Feigen. Rofinen und Pflaumen urn die Wette. Adonis allein
mawte auf feinem Klepper eine fchlechte Figur. Euftvchion hatte ihm wegen allzu
heftiger Nafchhaftigkeit den Obftfack entzogen. und Leo wÃ¼rdigte ihn immer wieder
einer launifchen Feindfeligkeit. indem er zuweilen ganz grundlos nach ihm fchnappte
und gÃ¤hnte.
Es war ein richtiger Triumphzug. und auch ein wenig Jahrmarkt mengte fich
dazwifchen. Nun konnte auch Hieronymus fein orthodoxes Licht beim Austaufch der
BegrÃ¼ÃŸungen und in Gaftpredigten leuchten laffen. und Paula ftellte ihr umfÃ¤ng-
liches StÃ¼mpfiben nicht gerade unter den Scheffel, Jedenfalls war die Chriftenheit
PalÃ¤ftinas noch nie bisher vor fo viel ftrenger RechlglÃ¤iibigkeit erfchauert wie jetzt.
da des Hieronymus Redegewitter auch die fchÃ¼chternften ketzerifchen SÃ¤mlinge un-
barmherzig niederhagelte und der unablÃ¤ffig plÃ¤tfchernde Landregen der Ã¼berzeugungs-
treue Paulas auch die letzten Spuren davon wegfchwemmte.
Bethlehem war vom Presbyter als der vorlÃ¤ufige Endpunkt der Reife bezeichnet
worden. Das kleine StÃ¤dtchen hatte dereinft feinem gebenedeiten Sohne. dem teuren
Salvator. eine gar fihnÃ¶de Miene gewiefen. Diesmal aber. dem Hieronymus gegen-
Ã¼ber. der fich allerdings rÃ¼hmen durfte. die unverfÃ¤lfchte Lehrmeinung ebenfenes
verfnhmÃ¤hten Landsmannes zu verwalten. wollte es fich nicht befchÃ¤men laffen. GroÃŸ
und klein wollte ihm in feierlichem Zug entgegen und geleitete ihn zu der be-
fcheibenen HÃ¼tte. Ã¼ber der in der hochheiligen Nacht der-Stern geftrahlt und das
Wunder der Fleiichrverdung Gottes fich vollzogen hatte. Hier nun freilich warf den
Hieronymus die Weihe des Ortes dermaÃŸen zu Boden. daÃŸ er ganz zermÃ¼rbt und
zerknirfcht in die Knie fank und nichts wuÃŸte als das eine: ..Herr. ich bin ein arger
SÃ¼nder von oben bis unten und in die LÃ¤nge und Breite und weiÃŸ gar nichts und
abermals gar nichts und zum dritten Male gar nichts und dÃ¼rfte einzig nach Deinem
gÃ¶ttlichen Erbarmen!â€œ Sogar Paula verftummte an diefer StÃ¤tte. und die Jung-

frau Euftochion gab nur ein ganz kleines ergriffenes Schreichen von ï¬ch. wÃ¤hrend
ihr die ?and mit einer DÃ¶rrbirne halbwegs erlahmte.
Jude en die wohltÃ¤tige Einkehr und Selbfterkenntnis der Reifenden wÃ¤hrten
nicht lÃ¤nger als der Schlaf einer fchÃ¶nen gottergebenen Nacht. und am jungen
Morgen hlÃ¤hte fich fchon wieder der alte orthodoxe Hochmut. Zugleich fchnurrte
auch das ZungenrÃ¤dchen der Paula. und Euftochion verunzierte den ehrwÃ¼rdigen
Boden. den der Salvator mit feinen FÃ¼ÃŸen geheiligt hatte. mit tÃ¶richtem HÃ¼pfen
und Dattelkernen. Hieronymus aber rÃ¼ftete fich zu einer befonderen Handlung,
Seine Brauen runzelten fich vor Wichtigkeit und Bedeutung. aber darunter leuwteten
feine Augen faft heiter. Er berief durch einen Boten die Ã„lteften der Stadt. und
als fie erfchienen waren. hieÃŸ er Paula und Euftocbion neben fich treten und erÃ¶ffnete
der aufhorchenden Verfammlung in einer erbaulichen Rede. er wolle dafÃ¼r Sorge
tragen. daÃŸ auf der heiligften StÃ¤tte der Erde kÃ¼nftig auch die reinfte RechtglÃ¤ubig-
keit Herrfcherin fei. Darum habe er fich entfihloffen. in Bethlehem ein Manns-
klofter zu grÃ¼nden. in das er fich felber einfiblieÃŸen wolle. und ein zweites Klofter
fÃ¼r Frauen. in dem Paula und Euftochion fich vor der argen Welt bergen follten.
Und hier wie dort folle die unnachfichtliche Ausbildung und Verfechtung der reinen
Athanafianifchen Chriftenlehre Ziel und Zweck fein.
Die beiden Frauen hatten fich die Zukunft wohl ein wenig anders gemalt. aber
einem fo frommen erhabenen Entfcbluffe muÃŸten fie fich fÃ¼gen. und fo hieÃŸ es denn
fÃ¼r fie. von dem Freund ihrer Seelen fiir diefes Leben fcheiden. Es gab ein trÃ¤nen*
und wortreiches Voneinandergehen. Noch einmal legte Paula fumniend und fpinnend
dem Presbyter ans Herz. um keinen Preis von einer ketzerifchen Irrlehre fich ein-
fangen zu laffen. wozu er bei feinem feurigen und VerÃ¤nderungen leider nicht ab?
holden Temperament mÃ¶glicherweife doch neigen kÃ¶nnte. noch einmal kreifchte das
Kind Euftochion feinen Papageienfrhrei. der freilich diesmal in einem plÃ¶ÃŸliwen
Srhluchzen erftickte. - dann tÃ¼rmten fich Kloftermauern zwifchen MÃ¤nnlein und
Weiblein auf. und nur der Eunurh Adonis pendelte als eine Art Poftillon noch
ein paar Wochen lang zwifchen den Einfiedeleien hin und her. bis er eines Ta es
fpurlos verfihwand, Urn diefelbe Zeit bezeigte der LÃ¶we des Hieronymus. .der
als getreues Gefolgstier feines Herrn fogar mit einer ehrbaren pflanzliÃ¤zen 4
koft degnÃ¼gte und nur ganz felten auÃŸerhalb des Klofters herumftÃ¶berte. eine ebenfo
grimmige wie grÃ¼ndliche Verachtung gegen die ReisfibÃ¼ffel. die ihm alli-1W
vorgefetzt wurde. - â€œ

Hieronymus lebte noch eine ftattliche Reihe von Jahren und bewÃ¤hrte ï¬tÃ¶'als
mannhafter Streiter fÃ¼r die junge chriftliche Orthodoxie. Nacheinander- half-_er
mehrere Ketzerfchulen mit Stumpf und Stiel ausrotten. und nicht zuletzt braÃ¶ke-er
den alten rÃ¶mifchen Widerfacher Jovinianus unter feine Ferfe. Um ein Haar wÃ¤re
er wegen feiner allzu ftarren RerhtglÃ¤ubigkeit zu guter Letzt noch felber zum KeÃŸer
geftempelt worden. Das aber erfparte ihm der Tod. Er ftarb als betagter Greis
und whitlrde alsbald um feiner Verdienfte um das Bibelwerk willen den Heiligen
zugezÃ¤ t.
Paula und das Kind Euftochion gingen viele Jahre vor ihm zur ewigen Selig-
keit ein. Vielleicht fchlug ihnen das bethlehemitifche Klima nicht an. wahrfazeinliwer
aber ift. daÃŸ die Mutter an einer Unterbindung ihres rechtglÃ¤ubigen Predigtdranges
dahinfiechte und die verwaifte Tochter ihr dann folgte. Die Nonnen des Klofters
nÃ¤mlich. die frohen Eifers voll mit den beiden RÃ¶merinnen zugleich eingetreten
waren. hatten nach wenigen Wochen gemeinfamen Lebens die beiden GrÃ¼nderinnen
zu Ã¼berzeugen gewuÃŸt. daÃŸ es ein doppeltes Verdienft bedeute. im Klofter gewiffer-
maÃŸen abermals ein Klofter zu beziehen. in dem Mutter und Tochter fÃ¼r fra) allein
Ã¼ber das richtige Athanafianifche Chriftentum nachdenken und ihrer ausgefurhtcn
FrÃ¶mmigkeit fich widmen kÃ¶nnten. ohne von fremden Perfonen hierbei geftÃ¶rt zu
werden. Sie hatten ihnen alfo im Garten einen Turm aufgeredet. in dem fÃ¼r die
noch Ã¼brigen Jahre ihres Lebens zu verweilen. Paula und Euftoibion nach einigem
ZÃ¶gern auch gelobten. Aus diefem Turm heraus vernahmen fortan die klugen
Nonnen in wohltÃ¤tiger Ferne Paulas frommes Gefchnurr und! Euftochioris Vogel-
fchreie und [uftwandelten erleichtert dazu. Paula fand man eines Morgens. ohne
vorhergehende Krankheit. entfeelt in ihrer Zelle. noch im Tod mit einem herb ent-
fchloffenen Zug uni die Lippen. als wolle fie einen Arianer in die HÃ¶lle hinunter-
disputieren. Das Kind Euftochion piepte und flatterte danach noch eine Weile wie
ein kranker Spatz im KÃ¤fig und bettete fchlieÃŸlich fein ï¬‚achfenes KÃ¶pfchen neben die
Mutter auf den PfÃ¼hl. Zwifchen den ZÃ¤hnen hielt es noch eine gedÃ¶rrte Zwetfchke,
Ãœber Paulas Grab wÃ¶lbte fich nach Jahren eine wunderbare Silberpappel. deren
Laub mit fanftem FlÃ¼ftern dem Ohr kÃ¶ftlicb [Ã–meiibelte. und in deren Schatten es
fich demzufolge wonnevoll ausruhen lieÃŸ. Dies gefchah zum Zeugnis. daÃŸ wenigftens
der Wille der Paula ein guter und ehrlicher gewefen war. wie ja auch eine gelinde
Plauderhaftigkeit. wenn fie nur nicht miÃŸleitet und Ã¼ber GebÃ¼hr getrieben wird.
eine liebliche Gabe Gottes ift. Aus dem Grabe der Jungfrau Euftochion aber
wuchs ein KÃ¼rbis hervor. deffen FrÃ¼chten eine ungewÃ¶hnliche SÃ¼ÃŸigkeit naidgerÃ¼hait
wurde. Ein einziger Schnitz davon foll hingereicht haben. ein ganzes Gericht ge-
wÃ¶hnlicher KÃ¼rbiffe fchmaikhaft zu fÃ¼ÃŸen.



Aus dem fernen Olten: Die ChinelenftraÃŸe (Kitailkaja) in Wladiwoftof- der Hafen- und Hauptftadt des ruflilch-fibirifehen KÃ¼ftengebiets. Nach einer Zeichnung von Botho Hoefet.
Botdo Seele', [mid-end dcz Weltltiegz einer nnletee reglten Zend-tee aul dem Ã¶ltlitben Kriegslebnnplatt. geliet itn Juni [915 in tnlltlebc Gelnngenlcbalt, bangen in Sibirien in joonniltbe nnd took bic- zn leinet im Heldt] [92'] "folgten beintledk angeln-[11er Mole! beeÂ» jonaniltben Genetalitnbx-
â€œIllz lolebet innltc ee deei gkoÃŸe Seblowtenbjldet von det dollebewijtjltb-iapanilwen Front fÃ¼! die Kriegzalodctnie in Folio und eine _gkoÃŸe tivi-ind: Landlebalt [Ã¼r den Mtlndo, die int lailetlieden *yalat't tn Tokio bangt.
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TretmÃ¼hlen./ Bon NTFeldhaus.
ie Sorge um die Verwendung groÃŸer Sklavenmaffen im Altertum
lieÃŸ keinen Raum fÃ¼r die Anwendung kraftfparender Mafchinen.
Wollte man einen fchweren Stein aufrichtem eine Pyramide erbauem
dann brauchte man nur Sklaven- Seile und ein paar RundhÃ¶lzer, Denn
man fehaffte die Steinlaft zuerft einen kÃ¼nftlichen HÃ¼gel hinauf. den man
zu diefem Zweck aufgefehichtet hatte, und dann kippte man den Stein vom
?Ã¼ el herab. fo daÃŸ er fenkretht ftand. Auch die Pyramiden wurden mit
ilfe fchrÃ¤ger ErdanfchÃ¼ttungen gebaut. War eine Steinlage fertig. dann
erhÃ¶hte man den fchrÃ¤gen Weg. bis man fehlieÃŸlich eine ErdanfchÃ¼ttung
hatte, die bis zur SpiÃŸe der Pyramide fiihrte. NaÃ¤z der Fertigftellung
fchaufelte man die Erde beifeite.
Aus Griechenland und Rom haben wir die erften Nachrichten von
Kraftmafchinen des Altertums.
Der Techniker Philon aus Bv-
zanz defchrieb ums Jahr 230
v. Chr. die hier abgebildete
Trettrommel, die ein Walker-
[chÃ¶pfwerk anzutreiben hat.
Und aus der r'o'mifchen Kaifer-
zeit kennen wir einige Denk-
mÃ¤ler von groÃŸen Bauteny auf
denen gewaltige TretrÃ¤der
zum eben von Steinen durch
Flaf enziige zu fehen find.
8m Mittelalterr das keine
Sklaven mehr zur Verfiigung
hatte. ,das aber auch in feinen
Bauten befcheidener war als
das Altertum. hÃ¶ren wir hÃ¤u-
figer von TretrÃ¤dern. Meift
werden fie zum Betrieb von
MÃ¼hlen verwendetr wenn kein
Walker vorhanden ift- und
Gregor von Tours fagt ums
Jahr 580-. es fei ein veracht-
liches Mannsgewerbep im Tret-
rad zugehen. WÃ¤hrend eines
diirren' Sommers in StraÃŸburg
muÃŸte man 1392 verfehiedene
Tretmiihlen bauen. um das
Pferdelokornotipe aus dem Jahre 1850.
Getreide mahlen zu kÃ¶nnen.
Ãœber der Galluspforte des
Bailer MÃ¼nfters ift ein groÃŸes.
rundes Fenfter mit 26 Sproffen
auÃŸen als Tretrad ausgebildet.
Links klimmen die Menfchen
darauf empor. Oben auf der
HÃ¶he des Rades fiÃŸt der
Menfeh ftolz im Thron. und
rechts wird er vom Rad er-
barmungslos in die Tiefe ge-
riffen. Es ift dies eine feltene
Darftellung des Tretrades als
â€žLebensrad". - Die Ã¤lteften
erhaltenen TretrÃ¤der findet
man wohl in den beiden rie-
figen Kranen- die noch zu
LÃ¼neburg und zu Trier aus
den Jahren 1330 und 1405
erhalten find. Die RÃ¤der haben
Ã¼ber vier Meter Durchmefferx
und fie wickeln auf ihrer Achfe
das Seil aufâ€ž an dem die
zu hebende Laft des Kranes
hÃ¤ngt. Zwei noch grÃ¶ÃŸere
Trommeln von 615 m Durch-
rneffer liegen im Krantor zu
Danzig; fie ftammen aus dem
Jahre 1444. Als fich nach
Einfiihrung des SehieÃŸpuloers
der GefrhiiÃŸbau langfam ent-
wiaelter wurden die GefchiiÃŸ-
rohre mit Hilfe von Tret-
rc'idern innen nachgebohrt, da-
mit eine glatte Seele entftehe.
Und mit der Entwicklung des
Mafchinenwefens im Bergbau
SihrÃ¤grad aus der Zeit um 1600,
finden fich dort - wohl zuerft in Sarhfen ums Jahr 1550 - verfchiedene Arten von TretrÃ¤dern.
Hier verwendete man auch wohl zuerft Tiere, die zunÃ¤chft mit den VorderfÃ¼ÃŸen auf dem Tretrad
gingen, In Italien waren ums Jahr 1600 fchrÃ¤g liegende Tretfeheiben im Gebrauch. auf denen
Tretrad einer GieÃŸerei und Kanonenbohrerei, um 1570.
zwei Rinder eine erhebliche Kraft anheben konnten. Die kleinerem heute noch auf dem Lande ver-
einzelt vorkommenden TretrÃ¤derf in denen Hunde laufen, [cheinen im 18. Jahrhundert in Frank-
reich bei den Mefferfehmieden zum Antrieb der BlasbÃ¤lge aufgekommen zu fein. Das Ã¤ltefte Tier-
tretrad ift das des EichhÃ¶rnchens, von dem eine franzd'fiiche Malerei aus dem Jahr 1480 bekannt ift.
Auffallend ift es, daÃŸ das Trelrad
in Beiferungsanftalten und GefÃ¤ngnifken
nicht fehon Jahrhunderte alt ift. Die
Ã¤ltefte fichere Nachricht von einer folchen
Mafchine in der die StrÃ¤flinge gehen
muÃŸtenf ftammt erft vom Jahre 1743 aus
dem Mainzer GefÃ¤ngnis. und erft vor
hundert Jahren wurde es in England
gebrÃ¤uchlia), Gefangene in die Tret-
miihle zu fchieken, um Waffer pumpen
zu laffen.
In China find ganz kleine Tretra'derz
an denen fchrÃ¤g anfteigende WafferfchÃ¶pf-
werke hÃ¤ngen. fehr alt. Unfer groÃŸes
Tretrad lernten die Chinefen erft durch
die Jefuiten kennen.
3m vergangenen Jahrhundert ver-
loren die TretrÃ¤der ihre Bedeutung, weil
die erforderlichen KrÃ¤fte billiger von der
Dampfmafchine als von Menfehen zu
haben waren. Nur vereinzelte Erfinder
hielten ftÃ¶rrifch noch am Alten feft- fo
ein Phantaft. der im Jahre 1850 die
damals neuen Dampflokomotiven durch
eine Pferdelokomotive erfeÃŸen wollte.
Auf ihr war eine fchrÃ¤g anfteigende
Tretdahn angebrachÃŸ auf der Pferde
ziehend treten muÃŸten.
Chinefifayes SihÃ¶pfrad.
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Der Kaiferpinguin. helfen FlÃ¼gel zu Flyff-:n wurden. Knoche" und
geben, deren jedes etwa fieben StrauÃŸeneier oder 185 HÃ¼hner-
Dabei zÃ¤hlt das oolle Gelege. wie es fcheint. 15
bis 20 StÃ¼ck. die rund drei Zentner wogen. Welchen Um-
ftÃ¤nden die Vernichtung des in unzugÃ¤nglichem Torfmoor
lebenden Koloffes zuzufchreiben ift. wird wohl immer ein
Geheimnis bleiben,
Dagegen wurde mangelndes FlugvermÃ¶gen feinem nur
wenig kleineren Verwandten. dem Moa. zum Berderben. Er
lebte auf Neufeeland. fettem Paradies der VÃ¶gel. und fÃ¼hrte
dort, da Raudwild gÃ¤nzlich fehlte. ein forgenlofes Dafein. bis
wilde Samoaner auf der bisher fo glÃ¼cklichen Doppelinfel
landeten und ï¬e zu ihrer neuen Heimat fich erwÃ¤hlten. Ihren
Nachftellungen konnten' die flugunfÃ¤higen RiefenoÃ¶gel nicht
it dem Begriffe â€žVogel" ift der
des Fliegens fo eng verknÃ¼pft.
daÃŸ wir kaum noch jener Formen ge-
denken. bei denen defondere UmflÃ¤nde.
wechfelndeLebensoerhÃ¤ltniffe.eineNÃ¼ck-
und tlmbildung der FlÃ¼gel und des zum
Steuern dienenden Schwanzes bewirk-
ten und fie wieder flugunfÃ¤hig erfchei-
nen lieÃŸen. So hat der allbekannte
Vogel StrauÃŸ. jener zwei Meter groÃŸe
afrikanifche Riefe. ftatt der Schwingen
fchlaffe. gekrÃ¤ufelte Federn und Ã¤hn-
liche in feinem Sihwanze. Auch der
grÃ¶ÃŸte Vogel aller Zeiten hatte das
Fliegen wiederaufgegeben. der oier
Meter erreichende madagaffifche Rie-
fe n ft ra u ÃŸ. den GeoffrohSaint-Hilaire
als .Mpx-droits rnnximus, als grÃ¶ÃŸten
Hochoogel. bezeichnete. Erft in ge-
fchichtlicher Zeit. vielleicht gar erft oor
wenigen Jahr-
hunderten. ift
diefes Vogel-
ungeheueraus-
geftorben. oon
deffen giganti-
fchen Formen
die elefanten-
ftarken. im
FluÃŸfand auf-
gefundenen
die gewaltigen
Eier Kunde
entgehen. ï¬e endeten buchftÃ¤dlich im Magen diefer Wilden.
Noch heute preifen die Heldenlieder der Maori die KÃ¤mpfe.
die ihre Vorfahren mit diefem VogelungetÃ¼me zu beftehen
:Die Dronte. ein ausgeftorbener flugunfÃ¤higer Vogel. Nach einem
GemÃ¤lde des niederlÃ¤ndifchen Malers Roeland Savero (1576-1639).
BÃ¼gel. die nicht fliegen kÃ¶nnen,
hatten. Kein EuropÃ¤er hat den Riefen mehr
erblickt. der mit feinem mehr als drei Meter
hohen Wuchfe dem wiffenfchaftlichen Namen
))jt10rnis, d, i. ..furÃ¤ztbarer Vogelâ€œ. alle Ehre
macht,
Ein Zwerg. jedoeh den groÃŸen Bruder Ã¼ber-
lebend. ift der Kiwi oder SchnepfenftrauÃŸ. wie
man ihn feines langen Schnabels wegen nennt.
an deffen Spitze merkwÃ¼rdigerweife erft die
NafenlÃ¶rher liegen. Ein wahrer Vogelkobold.
wenn er in feinem haarigen Federkleid im
DÃ¤mmerlimt des Urwalddiekirhts gefpenftig hin
und her hufcht. um nach Jufektenlaroen oder
WÃ¼rmern im Moraft zu bohren. Wie lange
noch. dann teilt auch er das Schickfal fo vieler_
VÃ¶gel. die nicht fliegen kÃ¶nnen. denn die Maori
wiffen wohl. wie gut er fchmeckt. und jagen
ihn deshalb bei Fackelfchein mit ihren Hunden.
Lange blieb diefer drollige. hiihnergroÃŸe Knirps
dem EuropÃ¤er unbekannt. Erft der Schmuck
der HÃ¤upt-
linge. fein Fe-
derbalg.fiihrte
auf die Spur
des nÃ¤chtlichen
GelcbÃ¶pies.
das 1852 zum
erften Male
nach London
kam. wo es
imRegentpark
groÃŸes Auf-
fehen erregte,
DieFolgewar.
daÃŸ der eng-
lifche Sports-
Der ausgeftorbene Riefenalk mit feinem
koftbaren Ei. (Original in der Naturalien-
Sammlung zu Stuttgart.)
mann nun Hunderte diefer merkwÃ¼rdigen Vogelwefen
finnlos mordete. nur um TrophÃ¤en heimzubringen.
Und da aua) wilde Hunde. Katzen und Schweine den
Eiern -* und der Kiwi legt nur eins oder zwei -
nachftellen. fo wird wohl bald der Letzte feines Stam-
mes enden und damit ein Vogel ausfterben. der feines-
gleiihen nicht mehr auf Erden hat. Ein kiwiartiges
Leben fÃ¼hren auch die MaorihÃ¼hner. rafch laufende
SumpfoÃ¶gel. von denen die putergroÃŸe KurzflÃ¼gelralle
mit ihren kleinen. zum Flug untauglichen Schwingen
am bemerkenswerteften ift. Sie zÃ¤hlt zu den grÃ¶ÃŸten
Seltenheiten. da bisher nur wenige erbeutet wurden.
Eine flÃ¼gellofe. langfthnÃ¤belige Ralle war auch
das oielumftrittene Nothuhn. oon dem noch alte
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r "cbefchreibungen erzÃ¤hlen. Der rot- wegen feiner drolli Geftalt
Vogel foll '
une. hÃ¼hnergroÃŸe auf Mada- don Malern abgeht worden.
gaskar und den Ã¶ftlich davon gelegenen Man weiÃŸ fo. daÃŸ die Dronte
Maskareneninfe Mauritius und NÃ¶union mausgrau war. einen bra
(Bourbon). ge en. Man erzÃ¤hlte. Fleck an der Bruft. e
es fei nur nÃ¶tig. ' rotes Tuch ihm hin- lichen wanz und ebenfo ge-
zuhalten. um den vortrefflich fchmeckenben fÃ¤rbte Fl" hatte. die freilich
Vog u erlcgen. Er folge willig diefer nur noch * ZieranhÃ¤
Lock und laffe fich ' HÃ¤nden greifen. bilde wie der Schw
wor die anderen ieilten. den mit * n erichteten krau-
Gef nen zu befreien. dabei je fein fen Federn r ein Staub-
Schickfal teilten. Kein Wunder. wenn nach befen als einem S r glich.
folchen Fabeleien die ganze Exiftenz des Bei all den ' ufge-
Tieres an e weifelt wurde! Da fand der Ã¤h V" w ' FlÃ¼-
Ã¶fterreiih' ZoologeGeorgNittero.Frauen- gel iim ja. bis zur Un-
feld ..in der rivatbiblio Seiner Maje- kenntlichkeit rÃ¼ckgebildet. ver-
" des ve benen K ' s Franzâ€œ eine mutlich weil die Vorfahren des
. ildu des fo fraglich gewordenen Fliegens fich je lÃ¤n je r
Vogels. wie es fche' um die Wende entwÃ¶hnten. indem * oo *-
des 16. Jahr derts m' och einem felt- nem Feind hedrÃ¤ngt. auf dem
kamen Tier. Dronte. in den Park des Erdboden blieben. der ihnen
' lebenden Kaifers Rudolf ll. kam und reichlich Naht bot. In an-
merkwÃ¼rdiger Vogel im Bild enig- deren FÃ¤llen ' der paÃŸten fich
ftens der Nachwelt Ã¼berliefert wu . die FlÃ¼gel dem Wafferleben an.
Auch die Dronte. wie der plumpe fo bei dem Niefenalk. bei
Taubenoogel in den meiften Sprachen heiÃŸt. dem fie uskelftarken Rudern
fiel ihrer FlugunfÃ¤higkeit Opfer. noch wurden. war der grÃ¶ÃŸte und
keine hundert Jahre nach ' Entdeckung. zugleich der intereffantefte der
Als 1598 der hollÃ¤ndifche Admiral v eck Alten. jener MeeresoÃ¶gel. die
Mauritius oerfchlagen wurde. er in unermeÃŸlichen Sch die
ganze Scharen diefer unmÃ¤ÃŸig fetten norbifchen Vogelbe e b " ker-
, VÃ¶ . die zwar mit ih fÃ¼rchterlichen ten. der einzige unfÃ¤hige Vogel unferer Fauna. doch ein gewandter Schwimmer
De' , ubuakoÃŸe Eule-wayne ?Neukeelqnhh Sch " eln grimmig dreinf ten. jedoch fo und Taucher. dem fo leicht kein Fifch entging. Nur um brÃ¼ten. .hie er die
de! We! den ?geartete-1. ml Belgie-cb_ hilflos waren. daÃŸ ein Afol wie ihre Infeln und Kijften beider Uf es Nordatlantifchen Oze . Dort ' gÃ¤nje
'mi dem kaum Ã¶quuwlllt'gkoÃŸen SpeÃ–tyuyWâ€œ meerumf â€œ Heima che grotesken For- groÃŸe Vogel auf wie ein enfch mit n Swritten â€œ und her fafz in
(Neuem-leo)- men her ringen und erhalten konnte. en Reihen gr *Ã¤t' am Geftade. wie ' Ratsverfam ng in fchwarzem Frau
Ganze Schiffsladungen diefer etwa truthahn- wei W dazu * hellen. brillenartig wirk n Fl v e ugen. die
en VÃ¶gel wurden ' er Folge ausgefÃ¼hrt. denn alle Jndienfahrer fahen die fo ihm den eite N n ..Brillenalkt' eintrugen, 'efe lli ' liebe
" tig liegende Infel wichkige Station an. um der eintÃ¶nigen Schiffskof 't fÃ¼r beftim Brutpl'* begÃ¼nftigten ' Ausrottung. die mit de ahre 4 in
b' * mFleifth aufzuhel . Jnfolgedeffen lichteten fich rafch die Reihen diefer wu - Nordame ' begann. Die Schiffer * en die dem Lande unbeholfenen
li VÃ¶gel. n Ve r bei einem ' an fich fchon rech ring war. WatfcheloÃ¶gel herdenweife in groÃŸe. mit 'ndÃ¤ n umhegte PlÃ¤tze. um fie zu
Zum letztenm wÃ¤hnte fie ' engl' Schi. gebuch dom Jahre, l. Z " T nden dor erfchlagen. Das Ende Riefenalks war aber erft gekom ,
Jahre fpÃ¤ter war die Dronte ausgerottet felbft die "unde von diefem Tau - al an ihn fei Federn wegen mordete. So endete der letzte Vogel dort uml .
monftrum bald verfchollen. da die '3 ' erholt ihre Befifzer wechfelte und von Nur wenig lÃ¤nger hielt er ï¬ch in unferem Norden. wo 1844 auf der Infel Elder).
den HollÃ¤ndern auf die Franzofen diefen auf die EnglÃ¤nder Ã¼berging. nahe bei Island. die beiden letzten erbeutet und fÃ¼r 180 Mark verkauft wurden. e
Der lachte Vogeltol war jed Ã¶fter zeigt und aber hegen nur noch nalk als
vielbe patfch lebend in Holland ge wenige Mufeen einen ausgeftopften Riefe groÃŸe -
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barkeit. Der letzte Balg, der in den Handel kam. erzielte einen Preis von
10000 Mark, und das Ei. das die GrÃ¶ÃŸe eines Schroaneneies hatte und auf grÃ¼n-
litbgrauem Grunde braune und lchwÃ¤rzliche Tupjen zeigt, wurde 1897 um 5700 Ilkark
ocrlteigert.
Die Umbildung ber FlÃ¼gel zu Sihroimmorganen. die bei dem Nielenalk im Norden
cinzigartig dafteht. ift bei den vorwiegend im SÃ¼dpolargebiet lebenden Pinguinen
Regel. Bei dem grÃ¶ÃŸten, dern Ã¼ber ein Meter langen Kailerpinguin. gleicht
diefes Ruder eher einer Nobbenflofle als einem VogelflÃ¼gel. Es ift mit [chuppen-
artigen Federwen bedeckt. wÃ¤hrend der Schwanz zu einem kleinen Borltenbefen wurde
und ein fÃ¶rmlich haarartiger. wallerunhurchlÃ¤lfiger Pelz den plumpen KÃ¶rper [leidet.
Ein wahres Bogelparadoxon, das ganz den Eindruck macht. als wolle es zu einer
:llodbe werden! Kein anderer Vogel tut es ihm denn auch im Meere gleich. wenn
er rnit elegantem Bogen in die Tiefe taucht und. mit den Flolfen rudernd.. die FÃ¼ÃŸe
nur zum Steuern brauthend. pfeillwnell mit bliÃŸartigen Wendungen dahinfehieÃŸt, wie
ein Delphin auflehnellend. um rafeh Luft zu [ehÃ¶pfen. Aueh den Pinguin und feine
etwa 20 Arten jagt man des Tranes und des Balges wegen.
War bisher FlugunfÃ¤higleit durch NÃ¼Ã¤- und Umbildung der FlÃ¼gel ohne weiteres
ocrllÃ¤ndlirh, [o ilt das bei dem Eulenpapagei nichtmehr lo leieht ber Fall. Diejer
merkwÃ¼rdiglte aller Papageien. der die GrÃ¶ÃŸe eines Uhus und durch die [tarren
Federn des Geliebtes tatlÃ¤chlich etwas Eulenartiges hat. beï¬ÃŸt nÃ¤mliÃ¤) noch ziemlich
lange FlÃ¼gel. Er macht von ihnen aber kaum einmal Gebrauch. Sie dienen ihm
vielmehr als Fallfehirm. wenn er [ich wirklich einmal mit Krallen, Schwanz und
Schnabel auf einen Baum emporgearbeitet und den nÃ¤chft niederen nun erreichen
mÃ¶chte. Sonlt baut er auf die Schnelligkeit der FÃ¼ÃŸe, um in [eine unter Wurzeln
oder Ã¼berhÃ¤ngendem Fels gelegene HÃ¶hle zu flÃ¼chten. In den entlegenen AlpentÃ¤lern
von Neufeeland lebt erl von keinem Feind bedroht. in Waldgebieten ohne Unterholz
von Beeren. zarten Pflanzenlchollen und Inlekten. Bei lo gÃ¼nltigen VerhÃ¤ltnillen
konnten aueh VÃ¶gel mit lehroaehen FlÃ¼geln ihr Leben frilten, doeh wurden die nicht
mehr gebrauchten FlÃ¼gelmuskeln immer [ehwÃ¤cher. Und heute fehlt fogar der Kamm
des Brultbeins. an dem bei guten Fliegern die [tarken Muskeln anlegen. Die Ein-
geborenen jagen den â€žKakapoâ€œ, mit hellen olivengrÃ¼nen, gelb und brÃ¤unlieh gewellten
[jedem [ie litt) lGmÃ¼eken. des zarten Fleilehrs wegen mit ihren Hunden. Auf der Nord-
inlel ilt er lehon ausgerottet. doeh wird er [ich in den von Menfehen kaum betretenen
Hochgebirgen der SÃ¼dinlel wohl noch lange halten.
Wie die Natur in taulendjÃ¤hrigen MÃ¼hen die Kunl't des Fliegens [ehuf. indem
lie Hautfrhuppen der Urinlekten zu Libellen- und FalterflÃ¼geln. FlatterhÃ¤ute zu FlÃ¼geln
und Neptillwnppen zu Vogelfedern werden lieÃŸ. [o bildete [ie das FlugvermÃ¶gen aueh
wieder zurÃ¼ck. wenn verÃ¤nderte Lebensweile mit ihrem Kampf ums Dalein dies vor-
teilhaft erleheinen lieÃŸ. Das NÃ¼tzlichkeitsprinzip fpielt lomit bei der Um- und RÃ¼ck-
di|dung eine groÃŸe Rolle. wie lehon das Beifpiel der Pinguine lehrt. Das Aufgeben
des FlugvermÃ¶gens wird den VÃ¶geln aber dann verhÃ¤ngnisvoll. wenn Naturgewalten
oder Verfolgungen kataltrophenartig einleÃŸen. Solrhen VerÃ¤nderungen kÃ¶nnen fich
die VÃ¶gel nicht mehr anpallen. nicht mehr ihr altes Privileg. das FlugvermÃ¶gen. im
mÃ¼hfamen Anltieg wiedererreichen. ï¬e werden aus dem Buche der Smd'pfung ge-
ftrichen als VÃ¶gel. die nicht fliegen kÃ¶nnen. 1)1-, Bergn er.
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Aus Wiffenfchaft und Technik,
Die LebensvorgÃ¤nge beim Winterlehlaf der Tiere.
Bekanntlich kommt in falt allen Tiergruppen neben dem tÃ¤glichen Sihlal ein logenannter
Winterjrhlaf vor. Diele letztere Einrichtung der Natur hat den Phofiologen maneberlei.
zum groÃŸen Teil noch jetzt unerlorlrhte NÃ¤tlel aufgegeben. Aber aueh jeder gebildete
Laie wird lrhon einmal darÃ¼ber nachgedacht haben. wie es zu erklÃ¤ren ilt. daÃŸ manche
Tiere es fertigbringenl ohne Nahrungszufuhr mehrere Monate im Winterquartier
zu leben. Wie lpielt [ieh der Lebensvorgang bei einem Lebewelen mit vollftÃ¤nbigem
Winterfwlal ab? Es dÃ¼rfte klar fein, daÃŸ irgendein Verbrauch an NÃ¤hrltoffen und
Sauerltoff auch wÃ¤hrend des feltelten Winterlehlales [tattfinden muÃŸ. damit das Leben
im Organismus nicht aufhÃ¶rt. Das betreffende Tier muÃŸ allo verbauen und atmen.
Als Nahrung kommt die wÃ¤hrend des Sommerlebens aufgelpeirherte Fettreferve in
Frage. die langlam im Innern des TierkÃ¶rpers abgebaut wird. Nun wÃ¤re wohl
kein Organismus in der Lage. lo viel Fett zu .,hamlternâ€œ, daÃŸ ein Leben von der
IntenlitÃ¤t des Sommers monatelan gefriltet werden kÃ¶nnte. tlnb in der Tat weiÃŸ
man. daÃŸ die Atmung ganz erhebli eingejrhrÃ¤nkt und [o [ehwaeh wird. daÃŸ [ie nicht
mehr wahrgenommen werden kann. AuÃŸerdem verlanglarnt [ich der Puls erheblich.
und die KÃ¶rpertemperatur linkt lo herab. daÃŸ fie oft nur wenig hÃ¶her ijt als die der
Umgebung. Der KÃ¶rper tieflÃ¤ilafender Tiere fÃ¼hlt ï¬ch kalt an. Die Nervenreaktion
ift unter UmftÃ¤nden [ehr herabgemindert, lo daÃŸ lelbltltarke Berooundungen und elektrilche
SwlÃ¤ge die Lethargie nicht zu beheben vermÃ¶gen. Der im Winterlehlaf befindliche
TierkÃ¶rper diirfte demnaÃ¤) einer idealen Malehine zu vergleichen [ein. deren Leiltungs-
fÃ¤higkeit nach Bedarf auf ein Minimum der KrÃ¤fte heruntergelchraubt werden kann.
Der aufgelpeieherte Fettvorrat reicht gerade zur Friltung des Lebens aus. SÃ¤mtliche
[eltjchlafenden Tiere kommen im FrÃ¼hjahr abgemagert und heiÃŸhungrig wieder an den
Tag. Eine kÃ¼nltliehe VerlÃ¤ngerung des Winterfehlafs mÃ¼ÃŸte allo theoretifch den Tod
des Verfuehstieres zur Folge haben. Das ilt aber merkwÃ¼rdigerweile nicht not-
wendig der Fall. So hat man rÃ¶frhe. Salamander und Schlangen dreieinhalb
Fahre ohne Unterbrechung durch inwirkung von KÃ¤lte im Winterfrhlaf gehalten.
Als lie der WÃ¤rme ausgelegt wurden. erwaehten lie [ehr [ehnell zu neuem Leben.
Solch ein VerluÃ¤) ilt bei warmblÃ¼tigen Tieren nieht mÃ¶glich. ba [ie [iÃ¤z dureh kiinlt-
liche KÃ¤lte nicht in den Winterjrhlaf oer[eÃŸen [allen. Das ilt bei den genannten Kalt-
bliitern aber erreichbar. Die phvl'iologilihen VorgÃ¤nge mÃ¼llen z. B. bei einem Sala-
mander ganz anderer Natur [ein als bei einem im Winter [chlafenben SÃ¤ugetier.
Es ift ja auch bekannt. daÃŸ Schlangen und FrÃ¶fche erftaunlieh lange im wachen ?u-
ltand zu hungern vermÃ¶gen. Wir hatten vorhin gelagt. die Atmung dÃ¼rfe bei alen
[ehlafenben Tieren nieht dauernd unterbrochen werden. Nun gibt es aber Tiere. die
fill) ziemlieh tief unter Waller in den Schlamm eingraben. um zu Ã¼berwintern. Das
bekanntelte Beijoiel dÃ¼rfte der Froleh [ein. Vieles Amphibium atmet durch Lungen.
Wie ertrÃ¤gt es den AblehluÃŸ von der AtmojphÃ¤re? Sicherlich wird die Funktion
der Lungen gÃ¤nzlich ausgefchalket. Das Tier atmet r::;r noeh durch die Haut. Es
entnimmt den notwendigen Sauerltoff dem umgebenden Waller mit Hilfe der Haut.
Diele Hautatmung ift auch [chon im Sommer neben der Lungenatmung in TÃ¤tigkeit.
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Auch bei c?ifchen kann die Atmung wÃ¤hrend des Winterfchlafes fehr eingefchrÃ¤nkt
werden. o verkriecben fich die Aale winters ziemlich tief in den Schlamm. Die
Feuchtigkeit ihrer Umgebung muÃŸ ihnen demnach die Minimalmenge ihres Atmungs-
edarfes liefern. Die durch Lungen atmende Weinbergfchnecke oerfchlieÃŸt ihre GehÃ¤ufe
im Herbft mit einem luftdichten Deckel, Wahrfeheinkich pumpt fie fich die Lungen
vor dem Einkapfeln voll Luft. Und diefe verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig winzige Menge muÃŸ fÃ¼r
den Atmungsbedarf mehrerer Monate genÃ¼gen, Unter den GliederfÃ¼ÃŸlern. den In-
. fetten. ift der Winterfchlaf weiter verbreitet. als allgemein angenommen wird. So
gibt es z. B. eine groÃŸe Menge von KÃ¤fern. die in ihren Verftecken mehrere Monate
ohne irgendwelche Nahrung aushalten. Auch ein fo zartes Gebilde wie ein Tag-
fchmetterling kann an irgendeiner gefrhÃ¼ÃŸten Stelle ungefchÃ¤digt den Winter Ã¼ber-
dauern, Schlafende Tag fauenaugen u. a, kann man im Winter an Bodenfenftern
auffinden. Befonders Ã¼ errafchend ift die WiderftandsfÃ¤higkeit von gewiffen Lauf-
kÃ¤fern gegen KÃ¤lte. Ã¼berwinternde Infekten fpeichern in Ã¤hnlicher Weife ettvorrat
auf wie z. B. der BÃ¤r. das Murmeltier ufw. Bei FrÃ¼hjahrsanbru ift der
ecJnfektenorganismus meift fo gefehwÃ¤cht. daÃŸ vor der Begattung ein ErnÃ¤hrungsfraÃŸ
einfeÃŸen muÃŸ. Doch auch hier gibt es Ausnahmen. Es wurden RÃ¼ffelkÃ¤fer be-
obachtet. die ohne FrÃ¼hjahrsfraÃŸ fich begatteten. Man kÃ¶nnte annehmen. daÃŸ der
Winterfwlaf ohne fchÃ¤dliche Folgen fÃ¼r das Verfuchstier durch kÃ¼nftliwe WÃ¤rme
und ausreichende ftÃ¤ndige ErnÃ¤hrung ferngehalten werden dÃ¼rfte. Der Organismus
ift aber fo an den Winterfchlaf angepaÃŸt. daÃŸ eine SchÃ¤digung faft ftets eintritt.
Gewiffe Tierarten dÃ¼rften den Winterfchlaf ebenfo notwendig brauchen wie wir den
tÃ¤glichen S'zhlaf, chtm-Dez. 1)r. o, Lengerken. Berlin.
Beoolkerungsfragen bet Naturvolkern, Die koloniale
TÃ¤tigkeit. die enge Beziehungen zwifchen NaturftÃ¤mmen und zivilifierten VÃ¶lkern
herftellte. hat die Wiffenfchaft in vieler Beziehung befruchtet und gefÃ¶rdert. Bio-
logtfche Grundlagen der BeoÃ¶lkerungsprohleme erfuhren durch fie fchon wertvolle
Beleuchtung. Auch die deutfche Kolonialforfrhung. die durch den Krieg im Jahre 1914
in jÃ¤her Weife unterbrochen wurde. hat aus den letzten Jahren vor dem Krieg wert-
volle Arbeiten gerettet; ihre Ergebniffe werden kangfam bekannt. .So berichtet KÃ¼lz
in der Zeitfchrift fÃ¼r BevÃ¶lkerungspolitik neuerdings Ã¼ber die Eigenarten des Be-
vÃ¶lkerungsaufbaues bei den Naturmenfchen im Vergleich zu denjKulturftaaten. Es
war ihm zufammen mit Profeffor Leber die Leitung einer medtztntfch-demographifchen
Expedition nach den deutfchen SÃ¼dfeekolonien Ã¼bertragen gewefen; von dort und den
afrikanifchen Beobachtungen rÃ¼hren die angeftellten Ermittlungen her. Die ftatiftifche
Technik hatte mit befonderen Schwierigkeiten zu rechnen. da der Naturmenfw fein
Lebensalter nicht kennt. Auf fubjektive Angaben ift daher .nicht zu rechnen. fvndern
lediglich auf objektive Feftftellungen (Begrenzung des SÃ¤uglingsalters durch den Zeit-
punkt des Gehenlernens. Neifeeintritt der Frau durch Abhaltung von Feftlichkeiten bzw.
Anlegung von Ã¤uÃŸeren Abzeichen oder Ketten nach der erften Menftruation ufw.), -
Das ZahlenverhÃ¤ltnis der Gefchlechter bei der Geburt Ã¼berwiegt zugunften der Knaben
wie Ã¼berall auf der Erde. doch find die VerhÃ¤ltntffe im etnzelnen fehr verfrhteden.
In Afrika (Oftafrika) kommen auf 100 MÃ¤dchen nur 102 Knabengeburten. auf den
"-
SÃ¼dfeeinfeln dagegen 120. 130 und mehr Knabengeburten. In ben KulturlÃ¤ndern de-
trc'igt das VerhÃ¤ltnis der Lebendgeburten durchfehnittlirh 100 MÃ¤dchen und 106 Knaben.
Bei Baftardierungen von Samoanern mit EuropÃ¤ern war ein ftarkes Ã¼berwiegen des
weiblichen Gefchlethts bei der Geburt und in der Kindheit zu beobachten. - Seuchen-
hafte Erkrankungen fÃ¼hren zuweilen bei NaturvÃ¶lkern eine erfchreckende Sterblichkeit
herbei, Eine 1911 nach Samoa oerfchleppte Mafernepidemie ergab eine Sterblichkeit!,-
ziffer von faft 20 Proz, der Erkrankten und Verminderung der ganzen Volkszahl um
3 Proz, Auch eine Nuhrepidemie. die durch eine SchiffsbefaÃŸung eingefchleppt wurde,
rithtete groÃŸe Berheerungen an, - Ãœberall herrfcht die FrÃ¼hehe; fÃ¼r ihre ZulÃ¤fï¬gkeit
ift lediglich das Auftreten der erften Menftruation maÃŸgebend. Die Geftaltung der
Ehe ift von der Frauenzahl abhÃ¤ngig. Bei afrikanifchen StÃ¤mmen mit FrauenÃ¼berfcbuÃŸ
befteht Bielehe des Mannes. in dem Sinne. daÃŸ zuerft ein junges Paar monogam ver-
bunden ift. daÃŸ aber wÃ¤hrend der Schwangerfrhaft und Stillzeit (bis zu drei Jahren)
der zu fchonenden Frau der Mann fich eine neue Frau â€žkauftâ€œ. So werden alle Frauen
des Stammes der Fo-rtpflanzungstÃ¤tigkeit zugefÃ¼hrt. j 1)r. W. Schweisheimer.
Das ungewohnltche Wetter fett einem Jahre. fo muÃŸdas
Thema lauten und darf fich nicht bloÃŸ auf den leÃŸten Sommer befchrÃ¤nken. Aller-
dings waren die WÃ¤rmeverhÃ¤ltniffe in diefen zwÃ¶lf Monaten nicht einheitlich zu hoe).
wohl aber die NiederfchlÃ¤ge meift zu gering und der Sonnenfchein fehr groÃŸ. Der
Oktober und November 1920 blieben um 1 is 2 Grad hinter dem Durchfchnitt zurÃ¼ck.
und der Oktober hatte fcbon 10 und der November gar 15 bis 24 Tage mit Froft.
ja. der Dezember brachte um die Mitte felbft im Nheinkande ftrenge KÃ¤lte; dann
aber feÃŸte mildes Wetter ein. Der Januar 1921 wurde fogar fo warm - um 5 bis
7 Grad Ã¼ber Normal - daÃŸ in Berlin und Leipzig [eit 1796 kein Januar ihm gleich-
kam. Er leitete eine ganz ungewÃ¶hnliche. bis Mitte Oktober anhaltende WÃ¤rmeperiohe
ein. die nur im Juni durch kÃ¼hles und regnerifches Wetter unterbrochen wurde. So-
wohl die Hitze (39 Grad im Schatten) als auch die Zahl der heiÃŸen Tage ift in
diefem AusmaÃŸe nur fehr felten erlebt worden. Aber auch die Trockenheit feit Ot-
tober 1920 ift faft beifpiellos. Jin Oktober und November 1920 fowie im Februar.
MÃ¤rz und Juli 1921 find vielfach nur wenige Millimeter. ftellenweife kaum einige
Tropfen Regen gefallen! Nur der Januar brachte allgemein einen Ã¼berfchuÃŸ. der fÃ¼r
die Bodenfeuchte fehr willkommen war. wÃ¤hrend im Sommer Gewitterregen hier und
da die Monatsfumme bis zur normalen HÃ¶he und felbft darÃ¼ber anlchwellen lieÃŸen.
Jndeffen blieb die Gefamtmenge des Niederfehlages vom Oktober 1920 bis September
1921 allgemein hinter dem vieljÃ¤hrigen Durtbfchnitt zurÃ¼ck. und zwar am meiften.
nÃ¤mlich um die volle HÃ¤lfte. im linksrheinifchen Gebiet; die anfehlieÃŸenden Landes-
teile und Niederbayern hatten nur wenig mehr; am naffeften war Brandenburg. das
aber auch nicht den Normalwert erreichte. Urfache des ungewÃ¶hnlichen Wetters waren
die Gebiete hohen Luftdrucks. die in faft ununterbrochener Folge im Weften oder
Often oder Ã¼ber Deutfchland lagen; befonders hÃ¤ufig war die Oft- und Nordoftlage.
bei der trockene Oftwinde herrfchten. doch waren auch warme SÃ¼dvft- und SÃ¼dwinde
nicht felten. Hochbruckwetter heiÃŸt: geringe BewÃ¶lkung. viel Sonnenfchein und WÃ¤rme.
vereinzelte WÃ¤rmegewitter. wenig NiederfchlÃ¤ge, Warum aber fo oft hoher Luftdruck
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vorhanden war. ift uns nom verborgen; um das zu erkennen. brauchen wir Rach-
n'anen aus den Tropen. den WÃ¤rmefpeifern der Erde. und von den VorgÃ¤ngen auf
der Sonne; unferer Zentralheizung. Prof. l)r. C. KaÃŸner.
Zu Senefelders 100. Geburtstag am 6. November.
nnter den vervielfÃ¤ltrgenden KÃ¼nften ift die Lithographie oder der Steiiidruct die
jÃ¼ngfte. Alois Senefelder. geboren am 6, November 1771 in Prag. machte feine
erften Verlinke mit_der SteinÃ¤tzung 1796. einem Verfahren. eine Vorzeichnung mit Farh-
[roff auf eine â€œSchieferplatte zu bringen und den freigebliebenen Grund ringsum mit
SÃ¤ure wegzuatzen. Die endgÃ¼ltige Form. der chemifche Steinbruck. entftand dann
1797. und bald_entwickelte [ich die bis heute beibehaltene chemifche Methode. die
Tief. und HoihaÃŸen ausfchaltete und allein durch Auftragen von Fettkreide (oder
Tufihe) den Stein fÃ¼r DruckerfchwÃ¤rze empfÃ¤nglicb machte. Zn feinem damaligen
Berufe als Theaterftbriftfteller furhte er durch ein verbilligteres Verfahren den teuerii
Notenkupferftiib_ zu _erfetzen. was ihn unmittelbar zur Erfindung des Steinbrucks fiihrte.
Seine Mittellofigkeit verhinderte ihn. feine neue Kunft fogleich zu vervollkommnen;
[o [ah er ï¬ch gezwungen. mit Teilhabern zu arbeiten. mit deren finanzieller Beihilfe
er in MÃ¼nchen eine Steinhruikerei errichtete. fpÃ¤ter eine folche bei dem Mufikverleger
Andre in Offenbach; zuletzt verwertete er feine Erfindung in einer Wiener Kattun-
druikerei. 8m Jahre1809 erhielt er die Jnfpektorftelle der Steinbruckerei der Steuer-
Vcrmeffungs-Ko-mmiffion in Miinchen. wo es ihm auch gelang. den Druck farbiger
'BlÃ¤tter (..Mofaikdrutkâ€œ) zu erfinden. â€œDie Verwertung der Lithographie hatte jetzt
ihren Siegeszug durch Deutfchland und in das Ausland begonnen. und alleroris
wurden lithographifche Anftalten gegrÃ¼ndet. Sein 1818 verÃ¶ffentlichtes Lehrbuch.
aiiib ins Englrfibe und" FranzÃ¶fifche Ã¼berlegt. trug wefentlich zum VerftÃ¤ndnis des
iechnifihen Verfahrens hei. Als frÃ¼hefte feiner lithographierten Arbeiten kann die
Vignette aus dem Werkwen ..Der Brand von Reu-Ã–ttingâ€œ angefehen werden (1797).
Die zum 15i). Geburtstag des KÃ¼nftlers in MÃ¼nchen veranftaltete ..JubilÃ¤ums-Aus-
fiellungâ€œ zeigt 50 lrthograpbifihe Znkunaheln (aus der Zeit vor 1821). Bekanntlich
erlangte die Lithographie unter der Hand Adolf Menzels eine hohe Bedeutung. deffen
..Armee Friedrichs des GroÃŸenâ€œ allein 436 lithographierte Tafeln enthÃ¤lt. Sene-
felder ftarb am 26. Februar 1834 in Miinchen. das ihm 1877 ein Denkmal errichtete;
Berlin' folgte mit einem-Wehen 1892. . 8011.
Silber als Mittel zur Sterilifatron des Trinkwaffers.
Waller. das durch KupferrÃ¶hren flieÃŸt oder in kupfernen BehÃ¤ltern war. befitzt gewiffe
antifeptifibe Eigenfchaften. Das gleiche konnte P. Saxl fiir das metallifche Silber nach-
ioeifen. Wird eine Glasflafche bis zum Rande mit Waffer gefÃ¼llt und ein Silberdraht
beliebiger StÃ¤rke eingetaucht. fo befitzt nach [Ã¤ngftens 14 Tagen nicht nur das Waffer.
fondern auch die Glaswand hotbgradige antifeptifche Eigenfihaften. die auch nach dem
*Iluskochen oder Austrocknen des BehÃ¤lters nicht oerlorengehen. Waffer. das zu des-
infizieren ift. wird nun in eine auf diefe Weife vorbebandelte Flafche eingefÃ¼llt und aber-
mals ein Silberdraht bis zum Flafchenhalfe eingetaucht. Rach acht Stunden ift das
Waffer frei von allen krankheitserregenden Keimen. Bemerkenswert ift. daÃŸ der Gefchmaek
des Waffers durch diefe Behandlung in keiner Weife leidet. Ewald Schild. Wien.
407
FÃ¼r die Frauenwelt.
Die kunftgewerbliihc Wollmode. Erft war es ja nur ein
Verfutk) einiger Damen. die nichts zu tun hatten und fich einen Beruf futhten; fie
begannen Jacken zu ftricken und zu hÃ¤keln. oerfuchten fpÃ¤ter Jumper und Kleider.
und nun haben wir in Wien eine regelrechte kunftgewerbliche Inbuftrie. die fich mit
der Mode eng befreundete. Die kunftgewerhliche Strick- und Wollarbeit ift tatfÃ¤wlich
entzÃ¼ckend. Reben den lunftoollft mit einer anderen Farbe durihgemufterten Seiden-
jaÃ¤en. die mit groÃŸem Kragen bedacht find. werden allerliebfte kleidfame Blufen ge-
arbeitet. die vollkommen jede andere Blufe aus Seide und Batift verdrÃ¤ngt haben.
Will man eine etwas feftere Blufe haben. fo lÃ¤ÃŸt man ï¬ch ein folibes StÃ¼ck aus
Kunftfeide in der Modefarbe â€žFliederâ€œ machen und nuanciert dazu einen dunkellila
Kragen und Manfchetten in aparter Form. mit Zartlila durchgearbeitet; will man
eine ganz leichte Blufe. dann wird fie vollkommen durchfichtig und weitmafibig aus
hellfarbener dÃ¼nner Wolle dekolletiert und mit kurzen Ã„rmeln verfehen gemacht.
Diele neuen Blufen. die man auch in tiefen Kimonoformen macht. trÃ¤gt man alle
oberhalb des Rockes. fie kleiden viel beffer als jede andere Blufe. da fie die Taille.
der neueften Mode nach. verlÃ¤ngern und nitbt ahfchneiden. Die graziÃ¶fen. miederlofen
Geftalten - endlich hat man die fchweren Mieder aus dem Modekodex geftricben -
bewegen fich in fo einer anfrhntiegenden. kunftgewerblichen Blufe viel graziÃ¶fer als
iii einer anderen Blufe. denn die kÃ¼nftlerifche Flottheit des Schnittes ift unleugbar
ein Vorteil fÃ¼r die Geftalt. Man fieht dies auch bei den kunftgewerhlichen Capes
und den Kleidern. es liegt eine gewiffe Verve und ein Schick darin. die ï¬e
wohl der Mode Ã¤hnlich machen. aber dennoch tragen fie eine perfÃ¶nliche Note in fich.
FÃ¼r die nÃ¤chfte Zeit und vielleicht fogar fÃ¼r immer ift diefem Modezweig ein groÃŸes
Feld erobert. Die Zaaen und Jumper find gehÃ¤kelt. die Kleider und fefteren Modelle
geftrickt. oft aber findet fich beide Arbeit an einem StÃ¼ck vereint. Die Farbenfreudig-
keit ift groÃŸ! Alle hellen Farben. wie Flieder. Schwefelgelb. ZadegrÃ¼n. Erdbeer..
Cerife. Kornblumenblau. Bronce. dann WeiÃŸ mit Gobelin. WeiÃŸ mit Gelb. Erdbeer
mit WeiÃŸ. und zwar ift die zweite Farbe in verftreuten Karos oder LÃ¤ngsbordÃ¼ren
zur reizvollften Geltung gebracht. NatÃ¼rlich verfueht man auch Capes und MÃ¤ntel
aus Wolle zu arbeiten. nebft HÃ¼ten und Kappen hauptfÃ¤chliib fÃ¼r Sportzwecke. die
durch ihren Schick ganz reizend wirken, FÃ¼r Pyjamas hat man ebenfalls Woll-
modelle gefchaffen. die fehr fchick ausfehen. Die Kleider werden mit ftarken Gold-
und Metalleffekten verfehen. die Ajourarbeit in Gold fieht reizend zu den ftarken
Farben aus. Man hat diefes Fahr auch fÃ¼r den Sport eine Art KoftÃ¼mkleid in
Wolle gemacht. das noch hÃ¼bfcher als jede Jacke wirkt. Helle und dunkle Streifen
in breit geben diefem neuen Sportkleidungsftiick. das denfelben Schal und Kappe
da u affortiert hat. ein reizendes flottes Ausfehen. Die Wollmode ift ein Haupt-
hefiandteil in dem Toilettenbeftand der Frauen geworden. Claire Patek,
Frauenberuf und Schonheit. DaÃŸ der Beruf. den eine Frau aus-
Ã¼bt. ihrer SchÃ¶nheit nicht feindlich ift. fie nicht zu beeintrÃ¤chtigen braucht. zu diefer An-
d Z E W Oberen' Wannen.
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ficht ift man nun allgemein gelangt. und zwar belehrt durch den Augenfchein, durch
die Tatfachen. Vor zehn und mehr Jahren, als faft alle jungen MÃ¤dchen anfingen;
fich einen Beruf zu fuchen oder wenigftens fich die Kenntniffe zur AusÃ¼bung eines
folchen anzueignen -u auch folide, die es â€žnicht nÃ¶tigâ€œ hatten - da wurden fie von
allen wohlmeinenden Verwandten davor gewarnt, und auch viele beforgie Eltern
lchauten Ã¤ngftlich auf den Ausgang des Experimentes. Man fÃ¼rchtete; daÃŸ der Beruf
im Handumdrehen diefen MÃ¤dchen alles Weiche und Weibliche nehmen. ï¬e zu Mann-
weibern machen und obendrein noch blutarm und bleichfÃ¼chtig werden laffen wÃ¼rde,
Nichts von alledem trat ein; wenigftens nicht da; wo neben dem Beruf noch Tanz
und Sport und eine vernÃ¼nftige KÃ¶rperpflege getrieben wurde. Nur wo fich ein
weibliches Wefen ganz fanatifch dem Beruf in die Arme warf, mit Gewalt alles
Weibliche abftreifte und das Ã„uÃŸere fchier abfichtlich vernachlÃ¤ffigte; da konnte man
alle die gefÃ¼rchteten Ãœbel wahrnehmen. 8m Ã¼brigenmber [ah man von Jahr zu Jahr
mehr, daÃŸ der Beruf faft ein FÃ¶rderer der weiblichen SchÃ¶nheit zu nennen war.
ZunÃ¤chft verlchwand allmÃ¤hlich aus dem Familienkreife das berÃ¼chtigte verbitterte und
vergrÃ¤mte Gefcho'pf der â€žAlten Jungferâ€œ. Das â€žBerufsmÃ¤dchentf das an feine Stelle
trat; wuÃŸte nichts mehr von der UnfelbftÃ¤ndigkeit und BedrÃ¼Ã¤theit, die jener oft eigen
waren. In dem wundervollen GefÃ¼hl der UnabhÃ¤ngigkeit von mehr oder minder liebens-
wÃ¼rdigen Verwandten lag fiir das BerufsmÃ¤drhen immer wieder ein GefÃ¼hl der Er-
frilchung und Beruhigung. und diefes BewuÃŸtfein feiner SelbftÃ¤ndigkeit prÃ¤gte fich
mehr und mehr in feiner Haltung aus; es wurde ein felbftbewuÃŸten frifcher Menfch.
Wille und Intelligenz, die durch die Anforderungen des mit PflichtbewuÃŸtfein aus-
geÃ¼bten Berufes ftÃ¤ndig in Schwingung gehalten wurden. entwickelten ï¬ch mehr und
mehr und gaben dem Antlitz den Ausdruck geiftiger Vertiefung. So ift das beruflich
tÃ¤tige und dabei fchÃ¶ne und gefunde MÃ¤dchen allmÃ¤hlich zu einer Erfcheinung ge-
worden; Ã¼ber die fich kein Menfch mehr wundert, und damit hat die Frauenwelt in
ihrer Entwicklung einen groÃŸen Schritt vorwÃ¤rts getan. einen Sihritt, den kein Menfch
zu bedauern braucht, da die Frau dabei Frau geblieben ift und die GefeÃŸe ihrer
Natur nicht unterdrÃ¼cken will; fondern das. was ihr grÃ¶ÃŸter ,Zauber dennoch ift. das
Weibliche; dabei mit BewuÃŸtfein pflegt und pï¬‚egen will. Ida-Marie.
M o d e r n e B r i e f o f f n e r. Das Textilkunftgewerhe hat fich in letzter
Zeit auch auf die zierlichen BriefÃ¶ffner erftreckt; man findet auf dem Damenfchreib-
tifch fehr hÃ¼bfihe Neuheiten diefer Art: An den Ã¼blichen weiÃŸen Beinklingen hÃ¤ngen
troddelartige Ornamente, aus SeidenfÃ¤den kunftvoll gewirkt; hÃ¤ufig find groÃŸe und
kleine bunte Glasperlen dazwifihengearbeitet. Dies amÃ¼lante GehÃ¤nge zeigt oft
ganz feltfame Farhenzufammenftellungen; manch merkwÃ¼rdig geformte Perle ift da-
- [EZ-,Mg
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zwifchengefiigt. Sehr beliebt find Seidentroddeln; in deren FÃ¤den PerlmutterftÃ¼ue,
runde und eÃ¤ige Korallen; gefchliffene Amethyfte und andere Halbedelfteine *hinein-
gewirkt find; indeffen fcheinen feine SchnÃ¼re aus bliÃŸenden Perlen; ftreifenweife clip
oder mehrfarbig geordnet; am beliebteften zu fein; man fieht fie am hÃ¤ufigften. Quaftcn
aus Seidenchenille werden ebenfalls vielfach am Griff der elfenbeinernen BriefÃ¶ffner
angebracht. man fieht fie in ganz matten TÃ¶nen altrofa; flachsblou. fliederfarben,
reledagriin, altgold und cremegelb. Hier hett-fehen die altmodilchen Farben vor. wir
hei dem Briefpapier; die harten, lauten Farben. die fÃ¼r dekorative Zwecke fo gern ver-
wendet werdenâ€ž fcheinen bei diefer Art Kleinkunftgewerbe keinen Anklang zu ï¬nden. E. L.
Literatur und Kunft.
Ã– a n n 5 O e t nz E w e l* S begeht am 3. November [einen 50. Geburtstag.
Wer ihn kennt. den Ewigfrifchem feine Beweglichkeit; fein von tropifcher Sonne und
den Winden aller Meere gebrÃ¤untes Gefirht, fchÃ¤ÃŸt ihn um zehn Jahre jÃ¼nger.
SpÃ¤tes Altern und Langlebigkeit find ihm als Erdteil in die Wiege gelegt, ebenfo
wie; von vÃ¤terkicher Seite, der Seefahrerdrang alter HanfegefibleÃ¤rter und, von der
Mutter her. die lebensfrohe Heiterkeit der Leute vom Niederrhein. So fteht der
Dichter erft im Mittag [einer Lebensbahn, und wir dÃ¼rfen noch auf reiche Gaben
aus dem unerlchÃ¶pflichen Born feiner Phantafie hoffen. - Er begann mit Tierfabcln
und MÃ¤rchen (richtigen MÃ¤rchen fÃ¼r wilde Buben und MÃ¤dchenÂ», und von allerlei
Getier und Fabelwefen, vor allem von der Beftie im Menlchen; handeln auch feine
fpÃ¤teren Werke. Mit dem â€žGrauenâ€œ und den â€žBefeffenenâ€œ taftet er fiah in das
Reich des UnbewuÃŸten, UnterbewuÃŸten; des UngellÃ¤rten und UnerklÃ¤rlichen. Diele-5
Forfchen naÃ¤) den letzten; ewigen Geheimniffen des Lebens; [eine Beiahung des
Wunderbaren und Elementaren in der Natur kennzeichnen ihn als Gottluchen als
religiÃ¶fen Dichter! Dies tritt vollends zutage in feinem erften Roman â€žDer Zauber-
lehrling", der von lchweren inneren KÃ¤mpfen zeugt. und in dem der Dichter lein
Glaubensbekenntnis ablegt: der kleine Zauberlehrling Menfch, der ï¬ch anmaÃŸt. Gott
zu fpielen; wird felbft ein Spielball der befchworenen Geifter und muÃŸ entfegr
flÃ¼chten... Wunder tun kann nur der alte Meifter. - In der Symbolik dem
â€žZauberlehrlingâ€œ nahe verwandt; aber gefthloffener, dilziplinierter in der Datftellung
der Ã¤uÃŸeren Handlung (und daher von grÃ¶ÃŸerem Radius in der Wirkung) ift die
(FortfeÃŸung [ich. S. 410.)
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(Fortietiung von â€žLiteratur und tinnn" anf Seite 408.)
â€ž.Alrauneâ€œ, worin wieder der Gottoerfucher unterliegt- worin da8 BÃ¶ie, Wider-
natÃ¼rliche gefetzlos Gefchaffenc von dem ftrengen Gefetz der Natur, oon dem Gittern
bon Gott geftÃ¼rzt wird, - Der dritte Romane â€žVampirâ€œ betitelt, in der Ã¤uÃŸeren
Handlung, der Geichichte einer Krankheit, wieder rein fhmbolifeh aufzufafien - nÃ¤m-
lich als Verfinnbildliehung des Kriege5â€ž bringt des Dichters nationales BekenntniZ:
fein idealer Glaube an ein iibernationalcs Kultur-volt! den ZufammenfchluÃŸ aller
Geiftigen, wie im â€žZauberlehrlingâ€œ ertra'umt, ftirbt in qualoollem, vifionÃ¤rem Erleben
des Krieger,x in der Erkenntnis feineI Deutfchtumg, - E5 eerfteht fiehâ€ž daÃŸ ein
Dichter von fo ausgeprÃ¤gter Eigenart und fo ftarter Eigenheit fich nicht flÃ¼chtigen
Leiern offenbart. Wer ihn wirklich kennenlernen und liebgcwinnen will. der muÃŸ
fich ihm, wie jedem Dichten ohne irgendwelche Vorurteile nÃ¤hern. Und wer an feiner
Liedenswiirdigkeit zweifelt. der lefe â€žMeine Mutter- die Her" (in dem foeben er-
fchienenen Buche â€žNachtmahrâ€œ)â€ž worin deutlich zu fehen ift. wie fich dem Dichter
alles zum MÃ¤rchen wandelt* Han-5 Kriiger-Weli.
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hat er. mit fich gebracht, daÃŸ wir die Architektur. die fich 1914 in einer groÃŸen Ab.
klÃ¤rungghewegung befand. einer neuen NachprÃ¼fung unterziehen mÃ¼ffen. WieÂ»
mÃ¼ffen. wie auf wirtfchaftlichem Gebiet. von neuem wieder Ankniipfungspunkte farben]
mit anderen Worten, an einen neuen Aufbau herantreten. MÃ¶gen nun die Erlihei-i
nunggiornien der Architektur in den verfehiedenen ZeitftrÃ¶mungen fich notb io [ein
wandeln, es bleiben doeh gewifie Grundbebingungen Ã¼brig, die man als feftftehendez,
unverriickbares Fundament betrachten kann. Worin diefe einfachen unzerftÃ¶rbaren,
Werte beftchenx auf die fich die Architektur der nÃ¤chften Zukunft vor allem wird be-
finnen mÃ¼ffenÂ» da5 wollen die â€žGrundlagen der Baukunftâ€œ von Fritz Schumacher
(Verlag Georg Callweo, Miinchen) darlegen. Sie find vor allem fÃ¼r diejenigen b.-
ftimmt, die in der Baukunft noch keinen fichern Boden gefunden haben, alle fÃ¼r die
angehenden Architekten. Von Fritz Schumacher ift im gleichen Verlage auch ein iedr
inftruktibea Werk iiber da5 â€žWefen der* neuzeitlichen Backfteinbaug" erichienen. A115-
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lteinbaus. der fich defonders in Rordl'eutfchlaiid einer wachfenden Beliebtheit erfreut. "Well" Intkfeiif- D99 oleltde Ill( NV "im" Wut ("idem "l Umfeld?" Yeti-'9 er*
tritt der Verfaffer dann in die Werkftait des Schaffenden ein. um. von zahlreichen [Ã–lenknen Buiblein ..Die amerikanifchen Tunnbauten von Kall FklÃŸ Swbk- D?!
Abbildungen unterftÃ¼tzt. eingehend die bautechniftben Probleme zu erlÃ¤utern und dern Vexfalier. dex ebenfalls aus alu-_idl-chcr. regler-5 des Ozeans gewonnene! SachkenntnisÂ»
Praktiker RatfthlÃ¤ge und Hinweife zu geben. Da wir uns in der Architeltur kÃ¼nftig iclzoplt. bellbq-kllgk ï¬ib mehr rnit-hen GrÃ¼nden der Entftehung det? Hoover-Ibanez-
fchr der Sparfamkeit zu hefleiÃŸigen haben werden. ift das im Auftrag dcs Reichs- feiner Finanzierung und Rentabilrtat. ,ah-er er geht ebenfalls auf_d_ie Konftruktlon ein
WWW!, zur FÃ¶rderung [MTM-_er Bauwcxfe vemuggegedene BÃ¼chlein von Alfons und fihildert an einem befonderri Betfpiel den Bau eines 20ftocktgen Bureauhaufes
Anker â€žNaturbauweifenâ€œ (Deutfche Landbuchhandlung. Berlin) fehr zu empfehlen_ der Rationglhandelsbank in uhicago. deffen Entftehung durch Abbildungen wirlfam
In diefem Zufammenhang fei ferner auf eine VerÃ¶ffentlichung des Deutfchen Bundes dekqulcbaullcbd wird., Als ein GruÃŸ aus _einer fernenâ€œ Blutezert der Architektur.
Ã–ejmqffÃ–uÃŸ â€žAffbewÃ¤hue heimatfjÃ–e Bat-weitenâ€œ von DUNI_ Wem" Lindner deren Sihonhett weit den amerikanifchen Riefenhauten uherlegen bleibt. mogen die
im gleiehen Verlage. die gewiffermaÃŸen als ErgÃ¤nzung zu obiger Schrift dient. bin. Steinzeloxiungen yon Konrad Ellat â€žHm (rider-txantiiben Potsdamâ€œ (Funde-Verlag.
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des Leipziger MeÃŸturmprojektes. auch in Deutfchlanb eifrig diskutiert worden. Darum T eater. Eine nette Sammlung unter dem Titel ..Theater und Kultur".
gewinnk das vor lÃ¤ngerer Zeit gefwriebene Werk von Otto Rappold: ..Der Bau die Richard Smekal unter Mitwirkung von Hermann Bahr und Hugo Hofmannstbal
der Wolkenkratzerâ€œ (Druck und Verlag von R. Oldenbourg. MÃ¼nchen und Berlin). herausgibt. beginnt in der Wiener Literarifchen Anftalt (Wila) zu erfiheinen. Die
das feine Entftehung einer amerikanifchen Studienreife des Verfaffers verdankt. erneut Sammlung will die fihÃ¶pferifÃ¤ze Lebensgrundlage der Wiener BÃ¼hne zeigen und
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durch wechfelfeitige Erhellung von theater- und kulturhiftorifchen Problemen das Bild
einer bewegten Vergangenheit entrollen. Das 1. BÃ¤ndchen ift von Hermann Bahr
und dern â€žBurgtheaterâ€œ gewidmet, jener StÃ¤tte. wo die Wiener Theatertultur am
fichtbarften in die Erfcheinung trat. Band 2 enthÃ¤lt â€žFerdinand Raimunds Lebens-
dokumenteâ€œ, d. h. oerfchiedene Aufzeichnungen von Zeitgenoffen Ã¼ber den Dichter und
Schaufpieler. â€žRund um die ZauberflÃ¶te" nennt fich ein BÃ¤ndchen von Max
Pirker, der die myftifchen Grundlagen der ZauberflÃ¶te unterfucht, ihre Nachwirkung
bis in die MÃ¤rchennovellen E. T. A. Hoffmanns nachweift und fchlieÃŸlirh den Mythos
in feiner dichterifchen Wandlung aus Hofmannsthals Dichtung herausfehÃ¤lt. Erwin
Rieger betritt in feiner Studie â€žOffenbach und feine Wiener Schuleâ€œ das Gebiet
der heiteren mufikalifchen Mufe; um die weitlÃ¤ufige Herrfchaft derfelben zu fchildern.
Eine Art FortfeÃŸung von Laubes Theatermemoiren ift Helene Bettelheim-
Gabillons Buch â€žIm Zeichen des alten Burgtheatersâ€œ (Wiener Literarifche Auftakt).
Wehmiitige. vom Zauber des alten Haufes auf dem Mithaelerplatz Ã¼berhauehte
Stimmungsbilder aus dem alten Burgtheater rvechfeln hier mit munteren, die feine
fatirifche Feder der Verfafferin kennzeichnenden Scherzbildern aus dem neuen Hk' .
Siegfried Jacobfohns â€žJahr der BÃ¼hneâ€œ ift feit feinem erften Erfcheinen ein
unentbehrliches Rachfchlagewerk geworden. um fich Ã¼ber die Leiftungen des Theaters
zu orientieren. Auch der 9. Band; der die Spielzeit 1919/20 behandelt. bringt MW
die VorzÃ¼ge feiner VorgÃ¤nger und offenbart in jeder Kritik das fcharfe Urteil
Mannes. der Spreu vom Weizen wohl zu unterfcheiden weiÃŸ.
K111 d e t b u ch e 1'. Die neuen Weihnachtsgaben fÃ¼r die Kinderwelt aus dem
BÃ¼cherreiche beginnen bereits zu erfcheinen. Da ift eins, das fich betitelt: â€žWas Onkel
Hans erzÃ¤hltâ€œ (Heinrich Hiob Verlag, Berlin-LankwiÃŸ). Der Verfaffer. Hans Hein z
Landsberg; gibt hier eine Reihe eigener PhantafiemÃ¤rchen zum beften; die von
kÃ¶ftlichem Frohfinn durchflutet find. W. Hannismann und A. Stiller haben mit Feder
und Pinfel das Ihrige zur Zlluftrierung der Gefchehniffe beigetragen, Die alte biblil>>e
Legende von den d'rei KÃ¶nigen aus dem Morgenland hat Rudolf Koch zu einer â€žGe-
frhichte vom Weihnachtsftern" (Verlag von E. A. Seemann. Leipzig) umgeftaltet und
mit reizvollen SchwarzweiÃŸbildern ausgefchmÃ¼ckt. In Wilhelm-Bufch-Manier mit etwas
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erorciï¬oniflilchrm Einlehiag lind die lomiithen Bilbergelehirhten von Robert Richter
..Ptrdelwanlt" und â€žPadubanz" (beide erfcbienen in der VeriagÃŸanftalt Hermann
Klemm, T1365., Berlin-Grunewald). Der Human der hier lowobl in den farbigen
Zeichnungen air. auch in den KnÃ¼tteloerien entfaltet wird, Ã¼bt nicht nur auf Kinder*
[Zudem auch aul Erwaehlene einen Larhreiz aus. Endlich lei auf eine oon rida
urban-z zulammengeltellte Anthologie â€žDue Kind" (Verlag von 3. Zilleï¬‚enf erlin)
hingewielen. Die Herausgeberin gibt in dielem mit Bildern deutleher KÃ¼nltler ge-
tcdrnurlten BÃ¤ndchen eine Sammlung des SchÃ¶nften vom Kinde und fÃ¼r da5 Kind
au5 der beutlehen Literatur, eine Anthologie die lich jede junge Mutter anichaï¬en
[elite weil lie 7 man darf wohl lagen - da3 Wunderfamfte an Kinderloril enthÃ¤lt.
Iiaturwillenimaftltehe Nachichlagewerfe. Bei der groÃŸen
Diljerenzierung und Arbeitsteilung im Reithe der angewandten Naturwillenfehalten
lit er. heute dem achgelehrten und dem nach Allgemeinbildung Strebenden bei der
Yenge _der Neuer meinungen auf allen Gebieten nitht mÃ¶glich nur einigermaÃŸen den
welamtuberbliel zu behalten. Dielem Mangel fteuern zwei grÃ¶ÃŸere Nachlchlagewerle:
Jllultrirte Zeituna _
.zahl von Fachgebieten, wie Teehnih Berg. und HÃ¼ttenroelen,
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da5 unter Mitwirkung von FathmÃ¤nnern vom Herderichen Verlagy Freiburg i. Br..
herausgegebene â€žJahrbuch der, angewandten Naturwillenlehaften". bellen
neuefter 31. Band, 1919-1920- wiederum durch reichen Inhalt aus einer groÃŸen An-
orit- und Landwirt-
[chaft, Erdkunde, Altronomie, Medizin - da5 Eigenheim als Bo lawobnung, moderne
Liebhaberphotographie - ujwt, den weiteften AnlprÃ¼ehen gerecht wird; und Friedriqh
Dannernanna â€žNaturwiiienichaftenlÃŸ von benen der erite Band in 2. Auflage
vorliegt (Verlag Wild, Engelmann, Leipzig), ein gediegenee Werh da5 ale. Rahmen
fÃ¼r Oitwalds â€žKlalliker der exalten Wificnfchaftenâ€œ gelten kann, eine Gelchirhte der
Naturwillenlrhaftcn in ihrer Entwieklung und in ihrem Zulammenhange von ben erlten
AnfÃ¤ngen bie in die neuefte Zeit.
Bemerkung der Schriftleitung. Zu dem in Nr. 4058 verÃ¶ffentlichten
Szenenbilde aux. Herbert Eulenbergr. Schaulpiel â€žAlles um Geld" wird uns mit*
geteilt, daÃŸ die Inlzenierung in den HÃ¤nden von Direltor Paul Henrlelg born
Steglitzer SchloÃŸparl-Tbeater lag. Die BÃ¼hnenbiider entwarf Eduard Suhr.
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x Yaguegabe. DruÃ¤ und Verlag von Z. I. Weber in Leipzig. u Verantwortliche Schriftleiter br. Arthur PloÃ¤) und Hermann Sehinke; fiir diefe Numm r verantwortlich br. Arthur Plo z fÃ¼r den Anzeigenteil Ernft Meckel; fÃ¶rmlich in Let-WJ-
n Ã–fterreicb-llngarn fÃ¼r Herausgabe und Sebritleitung verantwortlich: Nodert Mohr in Wien 1. - Generalvertreter fÃ¼r llngarn, Bulga 'en und die TÃ¼rlei: Direktor ofef SÃŸuller, Budapeft "1., bin-k ker-ene: ur 3.
Generalvertreter fÃ¼r Spanien: El Globo. arcelona, Eseudillers Blair-.bs 3. - Anzeigen-Annahme fÃ¼r Ã–fterreich: Ã–fterreichifÃ¤ze Anzeigen-Gel. m. b. H.- Wien l.- Niernergaffe 9; [ur die Schweiz: Daube Ã¤r Co.. ZÃ¼rich.



'7llultrjrteZrjiung
Leipzig. Berlin- Wien. Budapeft.
Die Illuftrirte Zeitung nlcheint alle 14 Tage. Vierteljahwpreis 30.4 (Ausland 75 Me). Preis dielcr Nummer 5 .S 50 (Z (Ausland 13 ,er 50 oh).
git* Anzeigenpreiz fÃ¼r die einlpaltige Millimeterzeile oder deren Raum 6 ,/E; bei PlaÃŸdorlwriï¬‚en werden tarifmÃ¤ÃŸige AullcdlÃ¤ge erhoben, 17*
[ll] [WW ' : """""""ll,.,-Zllljjj'
KAWPMWWMYQKBASWCMÃœ7?
[Fergie-Â»ehe Zlahl-lntluetrie
ConstÃ¶nlfabriir 'Lem-ebeieI-diizze'eiori
Werkzgriinciung *1854
untern-3... 3 oÃ¼882|>okf uma-ram, 3
nochn-ekliger Konstruktion-813b'
Fur (Lie Qutornobil-, [*"luZZeuZ-, MotorpfluÃŸq Motoren- unci WaÃŸcninen-lncluÃŸtrie in gen-3121M uncl geecnmie-
cleten Range-n, ZahnrÃ¤ciern une] 80n5tjgen kasÃŸonÃŸtiiclcen gepreÃ¶t una geaenmieciet, in [Zweiten uncl Zone-idem
8680nclerheit: [(urbeluuellen, uorgeclrelrt uncl fertig bearbeitet.
Icbneuarbeiu-ItÃ¤b'e
in Sitte uncl [eiZtung unÃ¼bertrofien fiir Ferien VerwenciungNn-eclr.
Werkueug-Euuztam
in altheuuÃ¤hrten IRAN-QualitÃ¤ten fiir (lie uerÃŸeliiecieneten 'erwenÃ¤unZZZu-eclee; a|8 8880nc1erlteiten: '-'rÃ¤ÃŸer-
scheiben auZ heeft-.nt ill/erlereug-UuÃŸetahl, Zauber geechrnieciet una gut Leg-[Ã¼bt, Spexialetabl fÃ¼r Zpiral-
dont-er, WarriZEnZtan] in abgepaÃŸten Ztiielcen, ZorgiÃ¤ltig gegliiht. - Erotik: hagervestÃ¤ncie in Zitilrlen fÃ¼r:
Zpiralbolrrer, [Leibaltlen, (ier-uinclebobrer, Ziempel, UietbÃ¤mtner, oÃ¶pper, Zeberenrnesser, u8uu. 118iÂ»,
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Neue Wege der Kohlenvergufung unter befondcrer BerÃ¼ctï¬nitiguug mindcrwertigcr Breuuftoffc.
iexVergafung minderwertiger ftark wafferhaltiger Kohlen, wie insbefonderc der Vergafers. wo diefelben bereite. fi>)er auftreten. aueh bei Brennftoffen. die zur Schlucken.
mitteldeiitfchen, fÃ¤ihfifchen und rheinifihen Rohbraunkohlen. hat bis vor kurzem bildung neigen. trockene Luft einfÃ¼hren. weil die hierdurch bewirkte lokale WÃ¤rmetÃ¶nung
groÃŸe Schwierigkeiten bereitet. Generaldirektor Dipl-Ing. Heller. deffen Generatoren durap die beiden vorerwÃ¤hnten endotherrnen Prozeffe - der Wafferdampffpaltung und
fehon feit vielen Jahren - der Kohlendioxydfpaltung > kompenfiert wird. Diefe endothermen
eine ausgedehnte An- Prozeffe wirken derart kÃ¼hlend. daÃŸ hier die EinfÃ¼hrung von Waffex.
wendung in allen Jn- damof entfallen kann. Demzufolge wird Luft ohne ZufaÃŸ von Dampf
duftrieftaaten_ erlangt in von der erften Luftzufuhr unabhÃ¤ngig regelbarer Menge eingeblafen,
haben, lieÃŸ fich nun- Der Wert diefer Anordnung ift ohne weiteres klar: es wird eine
mehr ein Verfahren zur SihlaÃ¤enbildung fÃ¼hrende Ãœberhitzung bei der lokal iin Ã¼berfcbuÃŸ
zur Vergaiung von --- eintretenden Vergafungsluft durcli
Rohbraunkohlen "- den eben erforderliazen Dampf.
l_ zulatz verhindert, wÃ¤hrend die
P.Nr,25t)-27_)â€ž â€œ Nachteile des letzteren dureh Cin-
das ebenfo wie | fÃ¼hrung von trockener Luft in die
fein Generator l Reduktions- und Spaltungszoin
. , aufgehoben werden. da die
| Menge des bei_diefer Ein.
riajtung noch in Beracht
kommenden Dampfes eine
minimale und in allen FÃ¤llen
_ - unfibÃ¤dliche ift. Tat-
- x fachlich laffen fich init
Hilfe einer folihen Ein-
i
felbft auf rein ehemifchen ErwÃ¤gungen
aufgebaut ift. Die Unterfuchungen des
Erfinders haben ergeben. daÃŸ fehon
in einiger HÃ¶he oberhalb der Ein-
ftrÃ¶mungsdiifen des Dampfluftge-
_mifches die Spaltung des eingefÃ¼hrten
Wafferdampfes in Wafferftoff und Sauerftoff_und auch die Reduktion des in der unteren richtung auch ganz minderwertige, fehr naffe Brennftoffe. die Ã¼berdies zur Schlagen-
WindeinftrÃ¶mungszone entftehenden Kohlendioxodes zu Kohlenoxod erfolgt. Da diefe bildung neigen. mit grÃ¶ÃŸtem Vorteil zu einem energiereichen Gafe auswerten.
beiden Prozeffe ftark endotherm (wÃ¤rmebindend) find. kann man in jener Zone des wie die zahlreichen nach diefem Softem bereits ausgefÃ¼hrten groÃŸen Anlagen zeigen
Zi; dem Artikel auf
'te 436 â€žDie Kohle | 1
als mittelbare Energie- ' - . .
quelle: Erft oergaft, ' " " " " * " " " " " * â€œ ' ' " " " " " " " _* j'"
dann verbranntâ€œ. ' l
(7" 0" ,' .. .Ã–
.i die rcgiiijcrbarc
Uagncr-Wiruum-[icirung
i l). 12.4-, uncl QuslaoÃ¤-yatentc
*unel 8tcigcrt eiaciurcti (icn "utZcttciet iron 15 auf 600fo.
l Zeit 10];1i1rcn herr/crragcrici bewÃ¤hrt.
70m bÃ¤ycrisciicn Kcuisions-Ncrcin untersucht une] glÃ¤rurcrici begutachtet.
l ermÃ¶glicht (iic UckercnÃ¤ung (I68 incrtuollcn KbÃ¤arnptcs .
l. iron [(0ncicn83ti0n8rna8ctijncn
choc angesch108scnc UakuurnticiZung lauten
i
| [ZZ 80]]tc ici-:inc Ucnucnsationsmascbinc lÃ¤nger
| une] Wertvolle Weir-mc nut2]08 ucrbreiuckicn,
Kusel-Niger um] logeuieurbesucb bereitwillig-t. t
[7171112 Wagner, kabrjk fiir Croaaraumbcinungcu, Crimmjtacliau 83.
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inugieuiilxclnll in llull- um] [liaï¬liiumon.
Die ergiebige BelÃ¼ftung uncl Luftreinigung von Werk. uncl WaschinenrÃ¤umen ist eine llauptfrage uertiefter Bnergiewirtschaft.
Weist Werclen WerkrÃ¤ume von einem Gemisch uerschieclen Warmer Luft mit BÃ¤mpfen uncl Staub turbulent clurchstrÃ¶mt,
clessen Verhalten sich nicht in Bormeln fassen lasst. fluch clie WÃ¤rmeclurchgangsaahlen sincl erfahrungsgemÃ¤ss
nur ein vorlÃ¤uï¬ger Bnhalt fÃ¼r Berechnungen uncl clie mit ihnen ZusammenhÃ¤ngenÃ¤en Bormeln recht um-
stritten. - Die Wirksamste l-leiaung uncl BelÃ¼ftung 'on inÃ¤ustriellen Werk. uncl WaschinenrÃ¤umen
ist keine mit Bormeln au lÃ¶sencle statische Brage, sonclern ein in jeclem Zonclerfall
neu Zu lÃ¶scnÃ¤cs Ã¤z-namiscbcs kroblcm.
Wir miissen clen auftretenclen Warmestr'o'mungen clurch Uer-
suche nachgehen uncl kommen ihnen am besten statistisch -bei.
die deutsche Luftï¬lter-Baugesellschaft
hat auf cliesem Seelanken neue Verfahren aufgebaut. - Zie strebt nach genauer
BrÃ¼fung cler VerhÃ¤ltnisse eine BÃ¶chstu/irkung mit geringstem Falorienaufwano an. Ba Ã¤ie
LuftstrÃ¶mungen 'l'rager cles Ztaubes sincl, uuirrl clie heute so becleutsame Baumentstaubung am besten
mit cler Beheiaung uncl BelÃ¼ftung Zusammen hehanclelt. - Ble â€žBelbagâ€œ hat in hietallhÃ¼tten uncl Glasschleifereien
solche Vereinigten finlagen unter (Len schwierigsten VerhÃ¤ltnissen gebaut. Wahrencl cler kalten ]ahresaeit Wir-:l in Ã¤iesen Werk-
r'a'umen nur Ã¤ie l-'rischluft angewarmt, wahr-eng clie Ã¤urch gefÃ¤hrlichste Beinstaube geschmangerte Betriebsluft ohne
merklichen Warmeuerlust innerhalb cler BrbeitsrÃ¤ume ï¬ltriert wircl, so class sie einen bis Zu fÃ¼nfmaligen Ureislauf vor ihrem
Verbrauch clurch kitmung uno BusÃ¤Ã¼nstung uollfÃ¼hrt. Die LÃ¼ftung nÃ¼tzt gie uorhanclene Warme also bis Zum letzten aus, ohne
als Zug empfunÃ¤en 2U internen, - die â€žBelbagâ€œ bekÃ¤mpft rien inclustriestaub an seinen Bntstehungsstellen. Zie schafft natÃ¼r-
liche ZtrÃ¶mungs- uncl Bruckuerhaltnisse, baut hochu/ertige fibsaugrlÃ¼sen uncl ï¬ltriert clie Luft in anerkannt uoraÃ¼glichen
6rob- uncl Beinï¬ltern, But-ch (len Binbau unserer Luftfilter haben wir erreicht, class grosse photographische Laboratorien fiir
schleierlose Bufnahmen bÃ¼rgen kÃ¶nnen. - Bie â€žBelbagâ€œ stellt nach selbst ausgearbeiteten neuen Uersuchsmethoclen Ã¤ie
WÃ¤rmeuerhÃ¤ltnisse jecles [nciustrieraumes incliuicluell fest, berÃ¤t Zie Ã¤urch erste [Fachleute uncl liefert ihnen fÃ¼r lhre Zoncler-
Zwecke einfachste, sorgfÃ¤ltig Ã¤urchclachte Byparate, clie sich Weitgehencl rien uorhanclenen baulichen Bigenarten anpassen.
[lulxclio luillillu-lhuguollsclnll in. |1. ll., berlin ll.ll.l, [huhu-uli, 30.
nahtlos blank [star. ZEZogen ocier warm gewalZt.
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Allgemeine Notizen.
Die Gebt. Mering Aktiengefellfrhaft, Hannover-Linden
beging in diefen Tagen den 50. Jahreetag ihres Beftehens.
Am l. November 1871 grÃ¼ndete der Ingenieur E rnit
KÃ¶rting mit [einem Bruder. dem Kaufmann Berthold
KÃ¶rting, die Firma Gebt. KÃ¶rting in Hannover. Ernft
KÃ¶rung betÃ¤tigte fein hervorragend erfinderifehee und kon-
ftruktioes Talent in erfter Linie auf dem Gebiet der Strahl-
apparate. Dureh diefe Apparate erlangte die Firma fchon
frÃ¼hzeitig einen internationalen Ruf, In den oerfloffenen
fÃ¼nfzig Jahren hat fie Ã¼ber eine Million Strahlapparate ab.
geliefert, darunter allein Ã¼ber 200000 Dampfkeffelinjektoren,
eine groÃŸe Anzahl Ã–lfeuerungen, Luftbefeuehtungen, Kon-
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eigene GieÃŸerei und ftellte in diefer hauptfÃ¤chlich Keffel
und HeizkÃ¶rper fÃ¼r Zentralheizungen herr nahm dann auch
die Lieferung und Inftallation von Zentralheizungen felbft
auf. In diefem Fabrikationezweig fteht die Zirma feit
Jahrzehnten an der Spitze aller europÃ¤ifrhen â€œ erle; be-
trug doch im Jahre 1913 ihr Umfatz an Heizungen
"26000000 Goldmark. In letzter Zeit ift ï¬e inebefondere
durch Heritellung don Fernheizwerken grÃ¶ÃŸten Umfange
heroorgetreten, Ale Motorenlieferantin ift fie auf dem
ganzen Erdball riihmlichft bekannt. Der jetzige Vorftand der
Gebr. KÃ¶rting Attiengef. befteht aus Generaldirektor Dr.
Ing, h. c, WÃ¼rth, Direktor Dr. Ing. Fulib und Direktor
Dr. Ing. Kux, Das VerhÃ¤ltnie von Angeftellten und Ar-
beitern zur Leitung war zu allen Zeiten von der Erkenntnis
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beitern, wie unter Angeftcllten findet fich eine ungewÃ¶hnlich
hohe Zahl von Jubilaren. Im Befitz der Aktiengefellfihaft
befindet fich die Arbeiterkolonie KÃ¶rtingedorf bei Linden.
AuslÃ¤ndifehes Lob der deutfazen Ã„rzte. Der Super-
oifor des ftÃ¤btifehen SanitÃ¤tedepartemente von New York
Mr. Col. Edward C. Gibbs, hat jetzt feinen Landsleuten
Ã¶ffentlich Ã¼ber die Ergebniffe feiner Europareile berichtet.
die er zum Zwecke des Studiums des deutlchcn SanitÃ¤ts*
wefens unternommen hatte. Hierbei ift er unter anderm
von dem Vorlitzenden der Berliner Deputation fÃ¼r Ge-
funbheitswefen, Stadtmedizinalrat Geheimrat l)r. Rab-
nowx empfangen worden. ])r. Gibbs Ã¤uÃŸert fich folgender-
maÃŸen: â€žDie beutfrhen Ã„rzte find die HÃ¼ter Europas. Sie
wahren nicht nur den aut-Â»gezeichneten fanitÃ¤ren Zuftand
denfatoren ufw, Die Firma errichtete kehr bald aueh eine der Intereflengemeinfehaft getragen. Sowohl unter Ar- ihres eigenen Landes- fondern forgen auch dafÃ¼r. daÃŸ aus
2(3[88
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anderen LÃ¤ndern keine Seuchen ,iiber Deutfchland nach
den Vereinigten Staaten eingefrhleppt werden kÃ¶nnen. Von
Deutfchland haben wir abfolut keine Einfrhleppung zu be*
fÃ¼rchten. Die ftaatlichen und ftÃ¤dtifchen SanitÃ¤tsbeamten
bewahren den fanitÃ¤ren Ruf Deutfchlands in glÃ¤nzender
Weite, Sie forgen dafiir. daÃŸ das deutfche Volk reines
Waffer zu trinken bekommt und alle fanitÃ¤ren Vorbeu-
gungsmaÃŸregeln find fo vollkommen. wie fie Menfchen-
hÃ¤nde nur fchaffen kÃ¶nnen, Die Ã„rzte Deutfchlands zeigten
mir gegeniiber die grÃ¶ÃŸte Bereitwilligkeit. mit uns zu-
fammen zu arbeiten. um jede mÃ¶gliche Einfchleppung von
Krankheiten und Seuchen zu verhÃ¼ten. Und fie werden
diefe fegensreiche TÃ¤tigkeit unentwegt fortfeÃŸen.â€œ
Neue Saturnforfchungen. Der amerikanifche Aftronom
W. H. Pickering (Harvard) in Jamaika hat feftgeftellt.
daÃŸ der Ning des Saturn in feinem Ã¤uÃŸeren Rande
hÃ¶chftens wenige Kilometer dick fei. nach der Mitte zu
auf etwa 1600 Kilometer anfchwelle und im inneren
Rande eine Dicke von 65 Kilometer hat.
Die Meffung der Luftfeuchtigkeit ift von allergrÃ¶ÃŸter
Wichtigkeit im Energie-Haushalt und zur Erlangung hoch-
wertiger Erzeugniffe. Fiir Pulverfabriken. HÃ¼tten- und
Mineralwerke. Generatorenanlagen. Holztrorknereien, Pa-
pierfabriken. Spinnereien. Webereien und FÃ¤rbereien.
Tabak. und Zigarrenlager. Nahrungs-. Futtermittel- und
Trorknungsinduftrien. SchlachthÃ¤ufer, KÃ¼hl-. Feuchtigkeits-
und LÃ¼ftungsanlagen. Brauereien und MÃ¤lzereien. Korn-
und Mehlfpeicher, LagerhÃ¤ufer. GewÃ¤chshÃ¤ufer ufw, ift fie
geradezu GefeÃŸ. Am geeignetften dazu find die Original-
Lambrecht-Fernhogrometer Shftem Lambrecht-
l)r. Weder. Ein fehr wefentlicher Vorteil befteht darin,
daÃŸ die Lambrechtfchen Inftrumente auch am Kontrollen
felbft die Feuchtigkeit ohne weitere Rechnung abzulefen
eftatten. Fiir Meffungen in unzugÃ¤nglicben RÃ¤umen
Ã¶nnen die Lambrechtfehen Fernhhgrometer fo eingerichtet
werden, daÃŸ nur der hygrometrifche Teil in den zu
Ã¼berwachenden Naum hineinragt. Im Ã¼brigen bitten
wir die beziigliche Anzeige auf Seite 459 der vorliegen-
den Nummer nachlefen zu wollen.
Die Frankfurter Meffert des Jahres 1922 werden
in den Wochen vom 2. bis zum 8. April und vom 24. bis
zum 30.September abgehalten werden.
Der Deutfche Wiffenfazaftlithe Verein in Buenos Aires
(Calle Moreno 1059) wird demnÃ¤chft unter dem Titel
â€žPhÃ¶nixâ€œ eine jeden zweiten Monat erfcheinende Zeitfchriit
l
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hcrausgeben. die der Pflege deutlehen Geifteslebens ge-
widmet ift. Der Verein, deifenBeftrebungen im Intereffe der
Willenlehaft und derAuslandskenntnis in der ganzen deutleh-
lprechenden Welt Anerkennung gefunden habenr beabfichiigt
keine Zeitfehrifi vor allem in den Dienft des geiftigen Aus-
taufcdes zroifehen Deutlchland und SÃ¼damerika zu ftellen.
Bremen-SÃ¼damerika. Der Norddeutfwe Lloyd in
Bremen hat feine zweite Frachtdampferlinie mit eigenen
Dampfern nach SÃ¼damerika erÃ¶ffnet. Als erfter Dampfer
ging der 8400 To. fallende Frachtdampfer â€žWeftfalenâ€œiiber
Oamburg nach Rio de Janeiro und Buenos Aires abi als
zweiter folgte am 18, Oktober der Llooddampfer â€žHolfteinâ€œ.
Am 3, November erÃ¶ffnete der wieder in den BefiÃŸ des
Norddeutfchen Lloyd Ã¼bergegangene frÃ¼here Reicbsooft-
dampfer â€žSendliÃŸâ€œ die neue Paflagierlinie oon Bremen
:unnZKFY
.*7 1).. WoÃ¤eparfÃ¼m
lm l)ult eo eigen Wie im klang] 80 clultet niclrts.
m.. .ul cler [Ziele "ick-t. "ul-rasant.â€œ jet irei
yon iarjer Juilljclrkeii. Zejn bextriclrenclerÃœ/olrl-
geruclr nimmt al] unsere Zjnne gelungen,
or. W. Klbonboiro, krwlefurt n. W.
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Ã¼ber fpanifcbe HÃ¤fen nach Rio de Janeiro und Buenos
Aires. Der Dampferâ€žSer)dlitzâ€œ befÃ¶rdert Paflagiere erfter.
zweiter und dritter Klaffe nach den genannten fiidamerikani-
fehen HÃ¤fen und nahm auÃŸerdem Ladung nach Buenos Aires.
Das fpanifch-ameritanifÃ¤ze UthenÃ¤um. Nach den
der deutlehen Ã–ffentlichkeit bereits bekannten Vorarbeiten
ift in Berlin nunmehr die GrÃ¼ndung des fpanifch-ameri-
kanifcben AthenÃ¤ums erfolgt. Das AthenÃ¤um, das in [einer
von mehr als 20() Intereffenten beluchten GrÃ¼ndungsoer-
fammlung als PrÃ¤fidenien den argentinifcben Konful Can-
diotir als VizeprÃ¤fidenten Marquer. de Benebito und als
GenerallekretÃ¤r Afenfo wÃ¤hltef hat den Zweck, die Kenntnis
Ã¼ber Gefebiehie Literatur, Wiffenfwaft und Kunfi der
iderifchen Halbinfel und Lateinamerikas zu erweitern fowie
iiberhaupt die kulturellen Beziehungen zwifiben Deutfch-
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rofexÃ¤or n. llolrt.
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land und diefen zukunftsreichen LÃ¤ndern zu vertiefen. Von
den geplanten Veranftaliungen wird als erfte ein Vortrag
des argentinifchen Politikers ])r. Oohanarie ftattfinden.
Der grÃ¶ÃŸte vorgefazilhtklaze Fund, der in Schleswig-
Holftein [eit der berÃ¼hmten Nodamer Ausgrabung von
1863 gemacht worden ift, wurde in einem .kleinen Moor
von Hirfchfprung -Koppel auf Allen zutage gefÃ¶rdert.
Zu Hunderten lagen hier Speerftangen aus der VÃ¶lker-
wanderungszeit; ferner wurde eine groÃŸe Anzahl eiferner
Speerlpiven gehoben, ebenfo Spitzen aus Knochen und
oerlihiedene HolzgerÃ¤te. Die Funde werden defio reich-
haltiger und wertvoller, je weiter man griidt, So kamen
mehrere Holzfehilbe zum Vorfchein fowie Teile eines
grÃ¶ÃŸeren Bodies. deffen Bauart mit dem des Nodamer
Schiffes verwandt ift,
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Ausftellungs-Briefmarken aus AnlaÃŸ der Deutfchen
Gewerbefchau Miinchen 1922 herauszugeben .hat fich da5
Reichshoftminifterium entfehloffen. WÃ¤hrend im Ausland-
vor allem in Amerika: fchon bei groÃŸen Ausftellungen
befondere Briefmarken erfrhienen find- ift diefer BeichluÃŸ
des Reichspoftminifteriums- der der umfaffenden wirt-
fchaftlicben und kulturellen Bedeutung der deutfchen Ge-
werbefchau Rewnung trÃ¤gt: fÃ¼r Deutlchland eine Oleu-
heit. Die Briefmarken der Deutfcben Gewerbefchau, uber
deren kÃ¼nftlerifehe Aux-fÃ¼hrung die Verhandlungen noch
fchwebem werden insbefondere in Sammlerlreifen ftarke
Beachtung und Nachfrage finden. L j
Ein neuer Goetz-Katalog. Die Optifche Anftalt
C, P.Goerz A.-G., Berlin-Friedenau 9, hat einen neuen-
fehr gut gedruckten und reich mit Abbildungen ausge-
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ftatteten Katalog iiber ihre photographifcben Erzeugniffe
herausgegeben, Als Neuheiten fallen befonders die bei-
den Roll-Kameras â€žTengorâ€œ 6x9 und 6'/â€ž>(11 am aufâ€ž
leichte und gefÃ¤llige Rollfilm-Apparate, die die bekannte
Goerz'fche OualitÃ¤tsarbeit mit einem mÃ¤ÃŸigen Preife oer-
einigen und licher-lieb groÃŸen Anklang bei den Amateur-
photographen finden werden. AuÃŸer den Ã¼brigen be-
kannten und den neuen Goetz-Kameras enthÃ¤lt der
Katalog auch die fÃ¼r den Amateur in Betracht kommen*
den Goerz-Objektioeâ€ž wie Dogmar, Dagor und Hnpar
fowie fonftige fÃ¼r die Photographie erforderlichen Zube-
hÃ¶rteile und Artikel7 fo daÃŸ er jedem Amateur als zu-
oerlÃ¤ffiger FÃ¼hrer willkommen fein wird.
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loge fenden genannte Fabrikanten auf Verlangen koftenloz.
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Illuftrirte Zeitung
l)er ZprengZtoff cler Zukunft.
Zeituem (1er hreidurger MÃ¶nch [Zerthoki
Zehn-ara (iaZ ZehieÃŸpuluer ertuncien hat
8inci Zutat uieie uncl auÃŸerorcientiich niert-
uo|ie VerveZZerungen an (len ZprengZtotien
uorgenommen u-orcien, (iie ZehlieÃŸlich Zu
(lem mociernen, hoehhrieanten, rauch|08en
Kuh/er fÃ¼hrten. Mile (iieee Zprengetotfe er-
forciern aber (laÃŸ aite l)rinZix), feZte Zpreng-
8t0fie in (ier kuluertadrik 80 :u miechen,
(FaÃŸ (ier [(ohienZtofftrager mit ciem Zauer-
Ztoittrager unter ï¬xpioZionZ-[recheinun-
gen reagieren kann, Zohaici eine Ziimiung
eintritt. Zolche [IntZiinciung tritt aber
haufig unbeabgichtigt ein, uncl in (ieh
groÃŸen 8greng8toft|agern entetehen ciann
nicht nur groÃŸe Zehacien an Material,
Zonciern vor alien l)ingen auch an Wen-
Zchenleven. l)ieZe Gefahr uermeiciet (ier
klÃ¼ZZiglutt-Zprengetott, cienn bei "fraue-
port uno lagerung 8telit er noch keinen
Zprengetoft clar, Zonclern Zeine deicien,
getrennt fÃ¼r Zieh Wilkommen ungefahr-
]iehen komponenten uiercien er8t an Ort
unci Zielle (iurch 'kranken (tee [(0hlen-
ZtofitrÃ¤gerÃŸ mit ciem Zaueretotftrager ge-
migeht. l)ieZer Zarengetoft hat im kaufe
c1er]et2ten_]ahre 8tetig an Zecieutung ge-
wonnen. Wahrenciciee [(riegee jZt er
nur in DeutZchianci rermanut urorcien,
(ia (Jem kuslanele genÃ¼gencie Wengen
ron Zalpeter au8 Chile Zur Verfiigung Ztancien. dieuerciinge hat
ciaZ RuÃŸlanci jecioeh auch (iie mit (ier Zprengluft rerbuncienen
iÃ¶icieteigebnizse
bei g|eichen ZOjeZZkoZten.
"it Ziehe h
0u-
r
59
groÃŸen l/orteiie vor (len fe8ten Zpreng-
8totfen eingeeehen, uncl (Iie Knu-enciung
(ieZ Zprengluft-l/erfahrene macht in [Zuropa
Jon-0h', wie in (ieh Uebereeelanciern ron
Monat Zll Monat WeZentliche hortZchritte.
Ueheraii (ia, u-o nicht Zogenannte Zieher-
heitZZprengZtotte fiir (lie DurchfÃ¼hrungron
Zprengungen Vorgesehen 8inci, alZo vor
allem in alien nicht Zchiagrrettergefahr-
lichen Gruben, in Zteinbriichen, bei 8ahn-,
ZtraÃŸen- uncl lil/aZZerhauten (Zprengen ron
'['unne18 uncl Ã¤hnlichem), 80Wl8211 Ztubben-
rociungen wire] (ier tiii88ige ZauerZtott in
l/erbinciung mit einem kohlenetotthaitigen
[(Ã¶rper ZweckmaÃŸig ueru-enciet. [n politiZch
unruhigen (iegenelen kommt ale l/orteii (ler
.Knutenciung (ie-8 ZprengiuttueriahrenÃŸ hin-
Zu, (laÃŸ eZ nicht, wie bei allen hanclfertigen
Zprengetotfen, mÃ¶glich i8t, :u Zabotage-
Zwecken grÃ¶ÃŸere Wengen heimlich :u Zam-
meln. l/on (Jem [(ohienZtoiftrager kann man
Zieh geringe Wengen utoh] allmÃ¤hlich Zam-
meln, ura8 heimlich geZchehen kann,flÃ¼88ige
l.uft kann aber niemalZ heimlich fahriaiert
nenten, (ier Ztaat hat infolgecieeeen eine
Ztanciige kontrolle clarÃ¼ber, wer im ZeZitZe
ron Ihrengetoiten i8t. - hÃ¼rciie groZeXli/irt*
Zchattliehkeit (les Zprengluitrerfahreng
Zpricht (ier Umetanci, (laÃŸ clie [(08ten tÃ¼r
claZ Zprengen mit t|Ã¼88igem ZauerZtotf
etwa 1/, vie 1/3 (ier 1(08ten betragen, (lie fÃ¼r (1218 Zprengen mit
hancifeeten Zprengetotten in kneat: gebracht uterclen mÃ¼ZZen.
D
|||||||||||||||||||W811i"
Nkucwum_
.|||i"|[[["|"Waren"|||M|||||||m
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Nach einer Radierung von Anton ScheuriÃŸel aus dem Zyklus â€žVon der Arbeitâ€œ.
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*Wege und Ziele der deutjÃ–en Energiewirtfchaft.
Von Ober- und Geh. Regierungsrat Max Geitel. Berlin-Wilmersdorf.
Gefamt - DampfpferdekrÃ¤fte
der Erde auf Deutfchland
entfÃ¤llt. Das vorftehend
an wenigen Zahlen nach-
gewjefene bisherige Steigen
WWZZÃ–NNZ II
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des deutfchen Energiebedar-
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fes wird infolge der durch
den Weltkrieg verurfaehten
Verteuerung der menfehlichen
und tierifchen Muskelkraft
auch in Zukunft. wenn auch
nicht in dem bisherigen
MaÃŸe. fich fortfetzen.
Die Ziele. die auf Grund
der bisherigen Erfahrungen
angeftrebt werden mÃ¼ffen.
find folgende: 1. Einheitliche
Regelung der Energiewirt-
lchaft; 2 Vollkommenere
Ausnutzung der vorhandenen
Energiemengen durch weite-
ren Ausbau der Kraftver-
teilung. durch ErhÃ¶hung
des Wirkungsgrades und
durch Hebung der Spar-
famkeit; 3. ErfrhlieÃŸung neuer Energiequellen,
Das erfte Ziel ift gegeniiber den VerhÃ¤ltniffen der Vor-
kriegszeit. die im wefentliehen nur eine privatwirtfehaft-
liche. der Einheitlichkeit entbehrende Energiewirtfehaft
kannte. durch das am 13. MÃ¤rz 1919 durch die National-
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Die vermutliehen EnergieoorrÃ¤te Deutftblands. (SÃ¤mtliche Encrgiemengen ï¬nd
auf Steinkohle umgerechnet.)
Q-r 7M-/ 7 7
W
97
xi
Kohlenoerbraueh der einzelnen Verbraucheraruppen im Deutfchen Reich im Jahre
1913. (Steinkohle und Brannkohle - letztere auf Steinkohle umgerechnet]
eutfchlanb ift von jeher. feitdem es in die Reihe
der fÃ¼hrenden Znduftrieftaaten eingetreten war.
wegen feiner wirtfehaftspolitifehen Lage und wegen
feines im VerhÃ¤ltnis zu dem fchnell anwaehfenden
Energieverbrauch geringen Reichtums an natÃ¼rlichen
verfammlung verabfthiedete GefeÃŸ Ã¼ber die Soziali-
fierung um ein vielfaches nÃ¤hergerÃ¼tkt. Ã– 1 diefes Ge-
fetzes befugt das Reich. im Wege der GefeÃŸgebung
gegen angemeffene EntfchÃ¤digung fÃ¼r eine Vergefell-
Energiequellen ftets auf eine fparfame Energiewirt-
fehaft angetviefen aewefen. Die deutfche Technik hat.
dank ihrer wiffenfcbaftliehen Vertiefung. wie auf zahl-
reichen anderen Gebieten. fo auch in der Energie-
wirtfchaft ftets Vorbildlirhes geleiftet. Unter den die
Energ-ewirtfehaft aller VÃ¶lker der Erde in neue Bahnen
lenkenden Errungenfehaften deutfcher technifrher Wiffen-
fchaftlichkeit feien nur Werner Siemens' donamo-
elektrifehes Prinzip. ZnÃŸes Talfperrenbauten und
Diefels Ã–lmotor genannt. Und fo findet das Gebot der
Stunde. das gebieterifch das Zufammenfaffen aller unfe-
rer KrÃ¤fte. der kÃ¶rperlichen wie der geiftigen. fordert.
die deutfche Energiewirtfehaft nicht unvorbereitet.
Die wichtige Frage nach der GrÃ¶ÃŸe der der deutfchen
Energiewirtfehaft zur Verfiigung ftehenden Eneraie-
mengen. in Kohle. Torf. Holz. MineralÃ¶len. Waffer.
ElektrizitÃ¤t. Wind. Ebbe und Flut. SonnenwÃ¤rme
und fonftigen zukÃ¼nftigen Energiearten. lÃ¤ÃŸt fich aus
naheliegenden GrÃ¼nden nicht mit Beftimmtheit be-
antworten. Naeh einer im Anfang des laufenden
Jahres im Reichsfehatzamt bearbeiteten Aufftellung
betragen die nuÃŸbaren EnergievorrÃ¤te Deutfehlands
in Steinkohle. Braunkohle. Torf und Wafferkraft.
umgerechnet auf den Ã¤quivalenten nutzbaren Energie-
wert von Steinkohle. insgefamt 319.84 Milliarden t
Steinkohle. Hiervon entfallen auf Steinkohle (bis
2000 ln Teufe) 305 Milliarden : 95.3 Pro5.. auf
Braunkohle 4.2 Milliarden : 1.3 Pro3.. auf Torf
0.34 Milliarden - 0.1 Pro3.. auf Wafferkraft 10.3
Milliarden : 3.3 Proz. Nach einer anderen. oben-
ftehend fchematrfch wiedergegebenen Aufftellung be-
tragen die deutfchen EnergievorrÃ¤te. nach Abzug der
Verlufte in Oberfchlefien. in Steinkohle 266 Milliar-
den l; : 85.7 Pro5.. in Braunkohle 4.2 Milliarden :-
1.4 Pro3.. in Torf 2.0 Milliarden : 0.6 Pro... in
Holz 8.0 Milliarden : 2.6 Pro3.. in Wafferkraft
29.9 Milliarden : 9.7 Proz.
Der Verbrauch an Energie nahm in dem MaÃŸe
zu. wie fich Deutfrhland aus einem Agrarftaat in einen
7WFZQZ-3Wnuc'ns q' W
.eMnmuZ-ZWQ "*
W-DlZ-ZM7ZU7Z.- .
.-
iWttlZlOtllLn
armer
21 Gleife Waggon an Waggon von Nuhrort bis Paris.
Die wirtfehaftlithen Folgen des Friedensvertrags von Verfailles.
fchaftung geeignete Unternehmungen. insbefondere iolrhe
zur Gewinnung von BodenfehÃ¤ÃŸen und zur Ausnutzung
von NaturkrÃ¤ften. in Gemeinwirtfebaft Ã¼ber-zufÃ¼hren.
GemÃ¤ÃŸ Ã– 2 kÃ¶nnen die Aufgaben der durch Reichs-
gefetz geregelten Gemeinwirtfthaft dem Reiche. den
Gliedftaaten. Gemeinden und GemeindeverbÃ¤nden oder
wirtfehaftlichen SelbftverwaltungskÃ¶rpern Ã¼bertragen
werden. Letztere werden vom Reiche beauffithtigt.
,8 4 beftimmt. daÃŸ in AusÃ¼bung der in Ã– 2 vorgefehenen
Befugnis durch befonderes Reichsgefetz die Ausnutzung
von Steinkohlen. Braunkohlen. PreÃŸkohlen und Koks.
Wafferkra'ften und fonftigen natÃ¼rliwen Energiequellen
und von der aus ihnen ftammenden Energie nach
gemeinwirtfmaftlichen Gefiehtspunkten geregelt wird.
Die groÃŸe Bedeutung. die die auf die Energie-
wirtfehaft beziigliehen Beftimmungen des Soziali-
fierungsgefeÃŸes fiir Deutfchlands wirtfrhaftliche Zukunft
befiÃŸen. beruht darin. daÃŸ fie der deutfchen Energie-
wirtfebaft diejenigen Vorteile gewÃ¤hrleiften. die diefer
infolge ihrer Zerfplitterung bisher oerfagt geblieben

find. als deren wichtigfte die folgenden zu nennen ï¬nd:
die den groÃŸen Kraftanlagen eigene hÃ¶here Wirtfchaft-
liehkeit. der Ausgleich der Belaftungen der einzelnen
Kraftanlagen. das Hand-in-Hand-Arbeiten der ver-
fchiedenen Energiearten. z. B. der Dampfkraft und der
Waflerlraft unter Vermittlung des elektrifchen Stromes.
die ErfchlieÃŸung und Heranziehung bisher unbenuÃŸter
entlegener Wafferkrc'ifte und minderwertiger Energien.
Vorbedingung fÃ¼r die Erreichung diefer durch die Ver-
einheitlichung angeftrebten Ziele ift. daÃŸ die zur Ver-
fÃ¼gung ftehenden Energieformen und Energiemengcn
mit tunlichfter Genauigkeit feftgeftellt werden.
Die weiteren neben der Vereinheitliehung anzu-
ftrebenden Ziele: vollkommenere Ausnutzung der vor-
handenen Energiemengen und ErfehlieÃŸung neuer Kraft-
quellen. find von Deutfchlands Technik und Induftrie
bisher mit einem derart verheiÃŸungsoollen Erfolge an-
geftrebt. daÃŸ wir in diefer Beziehung der Zukunft ver-
trauensvoll entgegenfehen kÃ¶nnen, Die Arbeit von Staat
Technik und Induftrie kann aber das gemeiniarne Endziel,
Induftrieftaat ver- die tunlichfte Hinaus-
Ãœrote-ndeqlte vlund 1hier ?Webring des Vlcr-
er n m a - '
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der Handarbeit zur
Mafehinenarbeit fich
vollzog. Beifpiels-
weife flieg in der
Mafchineninduftrie
die Zahl der benutz-
ten Dampfmafehinen-
PferdekrÃ¤fte in den
Jahren 1895 bis 1907
von 184821 auf
1215512. d, i. um
557.7 Pros.; in der
Metallverarbeitung
ftieg diefe Zahl um
211.8 Proz.. im Berg-
bau. HÃ¼tten- und
Salinenwefen um
134.5 Pro5. In den
Jahren 1891 bis 1913
x/CrZCtiiectsrtSrt WWCVU im Nettes 1D21 - I 8e
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dann erreichen. wenn
bei den Verbrauchern
der Energie im Haus-
halt. im Gewerbe. nr;
Verkehr. im tÃ¤glichen
Leben das VerftÃ¤nd-
nis fÃ¼r deren Wert
dauernd lebendig er-
halten wird.
Das planmÃ¤ÃŸig*
ausgebaute. den Aus-
taufch unferer geiiti-
gen und kÃ¶rperlichen
GÃ¼ter vermittelnde
NeÃŸunfererVertedrs-
mittel bildet gleicblarn
die KanÃ¤le des Blut-
.umlaufs unferesWirr-
fchaftskÃ¶rpers. Die
.
W WWNFex-(Zs/tÃ¤k
.x
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erhÃ¶hte fich inDeutfrh- MWS- j , 7WW W WWW. einheitliche Energie-
land beir Kohlenver- Z 4.47.1â€œ. (1W :*F l .FW-2'122Â» wirtfchaft rnit ihren
brauzhzfur SWL/*7W l f [ dasd LaÃ¤rd ffiberlpan-
von au t . t. nen en ra t cttunxen
Bezeichnend fiir die hat die dankbare Akuf-
Stellung. die wir in
der Dampfkrafttvirt-
fchaft der Erde ein-
nehmen. ift. daÃŸ ein
Sechftel ber auf 60
Millionen gefchÃ¤ÃŸten Q
artnet-1,
111111-93NoW/5W W:- WW WWW .WWe-bnsan W WW
u
gabe. unferem Win-
fehaftskÃ¶rperdieMus*
kelftrÃ¤nge zu liefern,
deren er im Kamdfe
um Deutfchlands Zn-
kunft bedarf..
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Nach einer Radierung von Hermann Kuoferfehmid.
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(Verlag der Galerie Moos in Karlsruhe i. B.)
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Die Kohle als unmittelbare Energiequelle. / Bon Hans Dominik.
ine neue Kultureporhe der Menfchheit beginnt von dem Zeitpunlie an, da fie es
lernte. die in den Brennftoffen fehlummernbe Energie in mechanifehe Arbeit zu
verwandeln und fich dienftbar zu machen. Man
winnen. wenn man ein teilweiie mit Waffer gefÃ¼lltes gefrhloflenes GefÃ¤ÃŸ Ã¼ber ein
Feuer ftellt, Dann bildet fich Waller-
dampf. Seine MolekÃ¼le prallen dabei
in regellofen StÃ¶ÃŸen gegen die Keffel-
wandungen und erzeugen jene Erfchei-
nung. die wir Ã¤uÃŸerlich als Dampfdruck
wahrnehmen, Vor etwa 150 Jahren
war man fo weit gekommen. daÃŸ man
in grÃ¶ÃŸeren Keffeln. die zum Teil noch
aus Blei, ja fogar aus Holz beftanden.
wenigftens Dampfdruae von einer At-
tnofpbÃ¤re zu erzeugen vermochte. und
von diefem Moment an beginnt die
Gefehichte der Dampfmafchine,
Die theoreiifchen Arbeiten des groÃŸen
Franzofen Carnot lehrten um die Wende
des tb. Jahrhunderts. daÃŸ der Wit-
kungsgrad jeder WÃ¤rmelraftmafehine
durch das Temperaturintervall des in
die Mafchine eintretenden und des aus
ibr abziehenden heiÃŸen Gafes oder
Dampfes bedingt ift. Die praktifche
Folgerung aus diefer theoreiifchen Er-
kenntnis roar die fiÃ¤ndige ErhÃ¶hung
der Frilehdampftemperaturen und das
heiÃŸt natÃ¼rliw auch der Frifchdampf-
fpannungen. der Keffeldrucke. Vorn
alten Niederbruck kam man Ã¼ber die
heute lÃ¤ngft Ã¼berholten Miiteldrucke
von 3 bis 5AtmofphÃ¤ren zu den mo-
dernen Hochdruckkeffel- und Mafihinen-
anlagen mit 15 bis 20 AtmofphÃ¤ren,
Doch ift man dabei nicht ftehengebiieben.
Es find bereits Keflel und Mafchinen
in Betrieb, die mit einer Frifihdampf-
Kohlengewinnung: â€žVor Ort."
kann bie Energie der Kohle ge-
Nach einer Radierung von Bruno Bielefeld.
von 460 Grad Celfius arbeiten.
fpannUng von 60 Atmofpha'ren und einer dementfprechenden Frifcbdampfiemperatur
Wenn wir uns erinnern, daÃŸ bei 500 Grad die
matte Roiglut beginnt, dann ift wohl klar, was diele Leiftung zu bedeuten hat.
Neben der ErhÃ¶hung der Keffeldampffpannungen ging die Forderung nach er-
hÃ¶hter Wirifchaftlichkeit einher. Die
WÃ¤rme des Kohlenfeuers follte dem
Kellelwafler mÃ¶glimft vollkommen zu-
gefÃ¼hrt werden. ,Zu dem Zwecke muÃŸ-
ten Waffer und Feuer mit der denkbar
grÃ¶ÃŸten BerÃ¼hrungsflÃ¤cbe zufammen-
kommen. Der ehemalige einfache Koffer-
keffel verwandelte ï¬ch im Laufe der-Jahr-
zehnte in den komplizierten RÃ¶hren-
keffel unferer Tage. Zn Hunderten
von Siederohren durchziehen die heiÃŸen
Flammengale die Waffermengen. oder
in Hunderten von Wafferrohren hÃ¤ngt
das Keflelwafler in der HÃ¶llenglut der
Keffelfeuerung. So entftanden die mo-
dernen Keffelanlagen, die bis zu 65 Pro3,
der Kohlenenergie in nutzbare Dampf-
fpannung verwandeln.
SchlieÃŸlich die Feuerung felbft. Es
gab eine Zeit, da die richtige Bedie-
nung eines Keffelfeuers eine Kunlt war,
aber eine Kunft. die gewaltige kÃ¶rper-
liche Kraft erforderte. Heute leben wir
im Zeitalter der automatilchen Feue-
rungen. In gleiwmÃ¤ÃŸigem Strome fallt
die Kohle aus den Bunkern im Dacbe
durch Sehiittrohre auf die Kettenrofte.
wandert mit diefen durch die ganze
LÃ¤nge der Feuerung und verbrennt ba-
bei in der gewollten Weile. Aus dem
Heizer wurde ein KeffelwÃ¤rter. der nur
noch den regelrechten Gang der auto-
matifchen Feuerung zu Ã¼berwachen hat
und in modernen Anlagen den Gang
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der Danipferzeugung nicht mehr an
(ZKM-Kw? oWW DruÃ¤meffern (Manometern). jon-
dern an Thermometern ablieft.
- ._' Aus den Keffeln ftrÃ¶mt der
Dampf zu den Mafrhinen. 3m
Zylinder der Dampfmafchine lchiebt
" - â€œ s ' **' er den Kolben etwa iiber den'zehn-
"UMWEYMYOWÃ„T ten Teil der ganzen LÃ¤nge des
Kolbenweges mit vollem Druck vor
fich hin. Dann fperren die Steue-
rungsorgane bereits den Zutritt des
Zriichdampfes ab. Aber der im
Zylinder befindliche Dampf arbeitet
dank feiner ExpanfionsfÃ¤higkeit wei-
ter. Unter ftÃ¤ndiger Temperatur-
erniedrigung dehnt er fich aus. ver-
liert feine Spannung und leiftet
dabei Schubarbeit auf den Kol-
ben. Zn den modernen Expanfions-

malchinen verteilt ï¬ch diefe Aus-
dehnung Ã¼ber mehrere Zylinder.
damit das TemperaturgefÃ¤lle in dem
einzelnen Zylinder nicht zu groÃŸ
wird und die Bildung von Kondens-
waffer unterbleibt. 3m letzten. dem
Niederdruckzolinder. ift der Dampf-
druck bereits bis unter den natÃ¼r-
lichen Druck der AtmofphÃ¤re ge-
funken und die Temperatur bis auf
einige 60 Grad abgefallen. Der
foweit feines ArbeitsoermÃ¶gens be-
raubte Dampf wird dann im Kondenfator in Wafferform niedergefchlagen. und frhon
faffen die Speifepumpen das Kondenfat und drÃ¼cken es in den Kefjel zurÃ¼ck.
Seit der Jahrhundertwende ift neben die Kolbendampfmafchine die Dampf-
turbine getreten und hat fie auf vielen Gebieten verdrÃ¤ngt. Bei der Dampf-
Sarmarmlne
21'979/2
, . _
Wirkungsgrade von Kraftmajchinen.
Zur-[feine tritt der f(IrfdaÃŸnpfd ausLden 0W "Wow,- Z W
u en eines ette en en eit- "z ' Wâ€œ
apparates in Strahlenwrm aus lnitlttekrulbirriimauÃŸ onneitaumwlmungsgeaa
und erlangt dabei Gefchwindigkeiten *
bis zu 500 rn in der Sekunde. Die
Dampfftrahlen treffen auf die Schau-
feln eines Schaufelrades. geben
einen Teil ihrer Arbeit an dies WWW-â€žWZ ,cz-,WWW
Nad ab. werden in einem zweiten. alrmÃŸgWungW
feftftehenden Leitapparat umgelenkt.
treffen das nÃ¤chfte Schaufelrad und
fo weiter. bis auch hier der Dampf
fchlieÃŸlich expandiert. abgekÃ¼hlt und
feines ArbeitsvermÃ¶gens beraubt. '
in den _Kondenfator tritt und zu Kometen-179'904* WWWWWWLU
Walker niedergelchlagen wird. Hin. *WWW NUÃœTMUWÃ–W*
firhlljib der Wirtfwaftlichkeit ftehen f.
Turbine und Kolbendampfmafehine , _, ziemlich gleich. Nur aus Betriebs- *"7" f *7!â€œ
grÃ¼nden gibt man-der einen 'oder W
anderen Art an diefer oderjener q W] ' WX
Stelle den Vorzug. Der Wirkungs-
grad der beften Dampfmafcbinen
und Turbinen betrÃ¤gt etwa 45 Proz.
Aber diefer Wirkungsgrad muÃŸ
mit demjenigen der Keffelanlage
multipliziert werden. um den Ge-
famteffekt zu bekommen. So reful-
tiert aus einer Keffelanlage mit
60 Proz. und einer Maichine mit
40 Proz. ein Gefamtwirkungsgrad
von 24 Proz.. der das HÃ¶chfte des zur Zeit mit Dampfanlagen Erreichbaren dar-
ftellen diirfte. Seit den Tagen von James Watt hat fich der Wirkungsgrad
verjechzigfacht. aber auch heute find wir der idealen Mafchine mit 100 Proz.
Wirtfihaftliihkeit noch ziemlich fern.
Verfrbiedene Wirkungsgrade.
Die Kohle als mittelbare Energiequelle. / Bon Privatdozent [)r. Hans Schrader.
Ã¤zon feit langer ,Zeit hat man die mannigfaehen Vorteile erkannt. die die Feue-
rung mit Gafen vor der mit feften Brennftoffen bietet. und dementfprechend
Wege gefurht. die Kohle auf geeignete Weile zunÃ¤chft in brennbare Gafe Ã¼ber-
zufÃ¼hren. um diefe dann als Heizmaterial zu verwerten.
Die erfte Verwendung von Gas zu Brennzwecken datiert von Anfang des
vorigen Jahrhunderts; damals begann man die bei der trockenen Deftillation der
Steinkohlen entweichenden Gafe zur StraÃŸenbeleuchtung von StÃ¤dten zu verwenden.
Nach jener Methode ftellen noÃ¤z heute unfere Gasanftalten einen groÃŸen Teil ihres
Gafes. das jogenannte Leuchtgas her. wÃ¤hrend andererfeits in
neuerer Zeit in deutfchen Induftriegegenden auch Koksofengas
in groÃŸem MaÃŸftabe zur Gasverforgung der StÃ¤dte dient. Als
Kohle verwenden die Gasanftalten Gas- bzw. Gasflammkohlen.
die viel Gas abgeben. die KoksÃ¶fen dagegen. um einen mÃ¶gliehft
guten harten Koks zu erzielen. backende Feltkohlen.
Der fogenannte HÃ¼tten- oder Zechenkoks dient bekanntlich
dazu. das Eiien aus feinen Erzen. im wefentlichen Verbindungen
mit Sauerftoff. zu erfchmelzen. wobei die Kohle den Sauerftoff
aufnimmt und in Kohlenoxod Ã¼bergeht. das mit den Gichtgafen
entweicht. FrÃ¼her lieÃŸ man diefe Gale frei abbrennen; jetzt

werden ï¬e zum Heizen verwandt und find fÃ¼r die HÃ¼ttenwerte
und fÃ¼r die ElektrizitÃ¤tsderforgung weiter Kreife ein wichtiger
Kraft- und Brennftoff.
Von dem Vorgang der Gichtgasbildung aus kam man Mitte
vorigen Jahrhunderts zur Erfindung des Gaserzeugers. Die
Entwicklung des Generatorhaues. insbejondere die Erfindung
des Drehroftes und der mechanilchen Afehenaustragung. hat
dazu gefÃ¼hrt. daÃŸ man nicht nur Koks oder gute Kohlen. fon-
dern mit Vorteil gerade billige afchereiche Kohlen vergafen
kann. fo daÃŸ die Vergafung. obwohl ihre DurchfÃ¼hrung einen
gewiffen WÃ¤rmeverbraueh bedingt. trotzdem eine vorteilhafte'

Veredelungsmethode der feften Brennftoï¬e darftellt. Von den
Braunkohlen laffen fich nur die ftÃ¼ckigen Sorten ohne weiteres
vergafen. Die feinkÃ¶rnigen mÃ¼ffen zuvor brikeltiert werden. da
jonft der Durchgang der Gafe durch die Belehiekung nur fehlecht
und ungleiehmÃ¤ÃŸig erfolgt. Deutfche Nohbraunkohlen find
auÃŸerdem vielfach zu wafferhaltig. um ohne weiteres verwandt werden zu kÃ¶nnen.
Das gleiche gilt fÃ¼r den Torf. Im GegenfaÃŸ zu den Generatoren verwenden Gas-
anftalten und befonders Kokereien afthearme Kohlen. da fich bei der Verkokung die
Afche im Koks noch anreirhert. -
Bei der Generatorgaserzeugung werden 30 Proz. des Heizwertes des Kohlenftoffs
frei. das Gas verlÃ¤ÃŸt daher hocherhiÃŸt den Gaserzeuger. Um WÃ¤rmeverlufte zu
vermeiden. leitet man es entweder heiÃŸ in die in der NÃ¤he aufgeftellten Ã–fen. oder
man mÃ¤ÃŸigt die hohe Temperatur des Vorganges. die Schlarkenbildung und WÃ¤rme-
verlufte verurfacht. indem man mit der Luft
zugleich Wafferdampf einblÃ¤ft. Bei 1000 Grad
und hÃ¶her wird nÃ¤mlich Kohlenftvff dura)
Wafferdampf unter WÃ¤rmeverbrauch oxy-
diert. wobei fich Kohlenoxhd und Wafferftoff
bilden. Diefer WaffergasprozeÃŸ ftellt fich
den beiden anderen TeilvorgÃ¤ngen im Gas-
erzeuger. nÃ¤mlich erftens der Entgafung. die
bei der Erhitzung der Kohlen im oberen
Teil der Befrhickung ftattfindet. und zweitens
der Vergafung in der Glutzone durch den
Sauerftoff der Luft. als dritter gasbildender
ProzeÃŸ zur Seite. Das aus dem Spiel
aller drei VorgÃ¤nge entftehende Generator-
gas. je nach KohleÂ» und DampfzufaÃŸ ver-
fchieden. ift die gebrÃ¤uchliehfte Gasart fÃ¼r
teehnifche Heizzwerke.
Das reine Wafiergas. ein befonders heiz-
krÃ¤ftiges Gas. erzielt man. indem man die
Glutfehieht des gewÃ¶hnlich mit Koks befehiÃ¤-
ten Generators ftark durch Einblalen von
Luft Ã¼berhitzt und dann nach Abftellen der
Luft Wafjerdampf fÃ¼r fich hindurchblÃ¤ft. wo-
bei fich. wie oben befÃ¤yrieben. ein Gemifch
von gleichen Teilen Kohlenoxod und Waffer-
ftoff bildet. Zft nach einigen Minuten die
f|'||(0'||.|5||f]|1'W ll"
' Ik' nkkcqrcurcnuon *
nie/xuuitdiirrrr
- kurse-uno;
Temperatur infolge des WÃ¤rmeverbrauchs der Reaktion zu weit gefunken. fo beginnt
das YeiÃŸblafen von neuem. Von Bedeutung ift das Waffergas unter anderm fÃ¼r
die asanftalten als ZufaÃŸ zum Leuchtgas. ferner Ã¼berall da. wo die Temperatur
des gewÃ¶hnlichen Generatorgafes nicht ausreicht. â€œ
Weitere Entwicklungsftufen des Waffergafes ftellen das Doppelgas und das Trigas
dar, die aus einer Mijehung von gewÃ¶hnlichem Waffergas und Leuchtgas beftehen.
Diefe Mifchung wird gewonnen. indem man das beim HeiÃŸblafen erzeugte Generatorgas
aus dem unteren Teil des Generators nach auÃŸen ableitet und nur das dureh
darauffolgendes Dampfeinblafen entftehende Waffergas durch die
oderften Kohlenfchichten fÃ¼hrt. wobei es fich mit deren Ent-
gafungsprodukten (es werden gasreiche Kohlen verwendet) mifcht.
Die Doppelgale befiÃŸen einen hÃ¶heren Heizwert als reines
Waflergas und kÃ¶nnen fogar fÃ¼r fich allein als Koch- und
Leuebtgas fiir StÃ¤dteverforgung dienen.
Die Gewinnung der Nebenprodukte trÃ¤gt in den Kokereien
und Gasanftalten zur Wirtfchaftlichkeit der Betriebe erheblich
bei, Die Art und Mannigfaltigkeit der als Nebenprodukte ge-
wonnenen Stoffe zeigen die beigegebenen StammbÃ¤ume. Diefe
Stoffe bilden die Grundlage unlerer organifeh-chemifrhen GroÃŸ-
induftrie. Bei teerreichen Arten der Braunkohlen. den fo-
genannten Schwelkohlen. ift die Teergewinnung fogar Hauptzwect
der Deftillation. Der Stammbaum der Braunkohlenverzehrung
gibt Ã¼ber die oerfchiedenen Produkte der BraunkohlenjÃ¤zwelerei
Auskunft. Das Paraffin wird zur Kerzenherftellung benutzt.
TeerÃ¶le. insbefondere Braunkohlen- und UrteerÃ¶le. find ein
vorzÃ¼gliches Treibmittel fÃ¼r Diefelmotoren.
Die Gewinnung der Nebenprodukte ift auch in der Technik
â€œ: * der Generatoren ermÃ¶glicht worden. Durch Einblafen von reich-
Â»- *' ' lichen Mengen Wafferdampf laffen fich bedeutende Mengen
Ammoniak aus den Kohlen gewinnen. Im Krieg erlangte die
Teergewinnung fÃ¼r uns infolge des Mangels an allen Ã–len
eine befondere Bedeutung. Bei der Erhitzung der Kohlen ent*
weicht bereits bei Temperaturen bis 500 Grad der gefamte
Teer. Diefer bei mÃ¶gliehft niedriger Temperatur dargeflellte
Teer wird Urteer genannt. Er ftellt im wefentlichen ein Gemifeb
von einer Art ErdÃ¶l mit Phenolen dar. In der Hitze der KoksÃ¶fen und Gasrelorten
(etwa 1000 Grad) wird der zunÃ¤chft aus der Kohle entftehende Urteer zum groÃŸen
Teil zerftÃ¶rt. zum andern in den aromatifehen Steinkohlenteer umgewandelt. Aus
den Gaserzeugern jedoch entweicht ein viel weniger zerfeÃŸter Teer. und durch be-
fondere Vorrichtungen kann ein dem Urteer naheftehendes Produkt gewonnen werden.
Immerhin genÃ¼gt die QualitÃ¤t der im Generator erzeugten Urteere infolge
fehwer vermeidbarer teilweifer Ãœberhitzung nicht allen Anforderungen. Man ift
deshalb im Begriff. dazu Ã¼berzugehen. die Kohlen zunÃ¤ehft in groÃŸen. von auÃŸen
geheizten DrehÃ¶fen zu entgafen. wobei fich
aus Gas- und Gasflammkohlen vorzÃ¼g-
licher Urteer in Mengen von etwa 8
bis 12 Proz. und ein fehr heizkrÃ¤ftiges
Schwelgas gewinnen laffen. Urteer und
Urgas find reich an Stoffen. die in 8u-
kunft der Jnduftrie als Nobftoffe werden
dienen kÃ¶nnen. und die Chemie hat be-
reits begonnen. diefe neuen Gebiete zu er-
fchlieÃŸen. Den SchwelrÃ¼ckftand. Halbkoks
genannt. wird man. insbefondere bei afrhe-
reichen Brennftoffen. mit Vorteil Genera-
toren zufÃ¼hren. da er fich zur Vergafung
ausgezeichnet eignet. Auf diefem Wege.
Trennung der beiden Stufen Entgafung-
Vergafung. wird fieherlieh die gÃ¼nftigfte
Ausnutzung eines groÃŸen Teiles unferer
feften Brennftoffe liegen. Bei afehearmen
Kohlen wird der Halbkoks. da er fich
leieht pulvern lÃ¤ÃŸt und bei hÃ¶herem Er-
hitzen noch reichliche Mengen Wafferftoff
abgibt. ein vorzÃ¼gliches Rohmaterial fiir
die Kohlenftaubfeuerung liefern. die in
Amerika bereits weitere Verbreitung ge-
funden hat und auch bei uns allmÃ¤hlich
Eingang findet.
0 8L' "QULK 'ki l t: i'k.-'L1ll"- p
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Aus einem modernen Gee-werk: Bertikal-K'ofgofen.
Nach einem GemÃ¤lde von Otto Amtsberg,



Nr. 4061
Die gewaltige Bedeutung. die
das Gas als eine der wich-
tigften Energiequellen in der
Volkswirtfchaft hat. zeigt fich
am deutlichften in der Tatlache.
daÃŸ nach dem letzten Jahres-
bericht des Neichskohlenverban-
des rund elf Prozent des ge-
famten deutjchen Steinkohlen-
oerbrauchs auf die Gaserzeugung

entï¬elen. Nur ein einziger ein-
heitlicher Verbraucher. die Eifen-
bahn. weift einen noch grÃ¶ÃŸeren
Anteil am Gejamtoerbrauch auf.
Die reftlofe Ausnutzung der in
der Kohle ruhenden Energie bei
der Entgafung fteigert die volks.
wirtfchaftliche Bedeutung diefer
Zahlen ungemein.
Die vielen Nebenerzeugnifle.
die bei der Vergajung der Stein-
kohle entftehen. enthalten gleich-
falls groÃŸe Energiemengen und
find darum von befonderer Be-
deutung. Mehr als die HÃ¤lfte des
Kohlengewichts wird bei der Ent-
gafung als Koks. der zum Verlauf
gelangt. frei. Auf jede Tonne in die Ã–fen eingefetzter Kohle_ werden ferner etwa
50 kg Teer. 2 leg reines Ammoniak und bei den rnit Benzolgewtnnungsanlagen aus-
gerÃ¼fteten Gasanftalten 5.5 kg Benzol gewonnen. Das tn den. Gaswerlen er-
zeugte Ammoniak hat trotz des Haberfchen Verfahrens der Gewinnung von Am-
moniak aus der Luft naÃ¤z wie vor die grÃ¶ÃŸte Bedeutung fur unfere VolkswirtfÃ¤zaft.
denn je grÃ¶ÃŸer der ÃœberfchuÃŸ iiber den Eigenbedarf unferer Landwirtfchaft tft. um
jo grÃ¶ÃŸere Mengen werden fiir die Ausfuhr frei. . _ j
Der gewaltige Umfang unferer Gasinduftrie zeigt fich uns_ auf Schritt und Trttt.
Ob wir die RiefengasbehÃ¤lter der groÃŸen Gaswerke. die wettberzwetgten Leitungs-
netze der GroÃŸftÃ¤dte. die Verwendung des Gates in _
Haushalt. Gewerbe und Induftrie betrachten. Ã¼berall
fehen wir. wie das Gas eine der wirhtigften Energie-
quellen unferer Vollswirtjchaft darftellt. Welche Be_-
deutung insbefondere auch die Ãœberlandverforgung mit
Gas auf weite Entfernungen. d. h. die Ãœbertragung groÃŸer
Energiemengen durch Fernleitung. hat. ift immer noch
verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig wenig bekannt. Dabei aber wurde fchon
1918 ein Zehntel der gefamten Gaslieferung von den
Kokereien durch Fernleitungen Ã¼bernommen. Natur-
gemÃ¤ÃŸ ftrahlt die Gasfernoerjorgung befonders von den
Induftriebezirken aus. So oerforgt die Kolerei der
Auguft-Thyffen-Hiitte in Hamborn neben vielen kleinen
Gemeinden die StÃ¤dte Barmen. MÃ¼lheim-Ruhr. Ober-
haufen und Wefel. Auch viele andere Zechen. wie
..Graf Schwerinâ€œ in Eaftrop. â€žLothringen" in Gerthe.
..Radl-odâ€œ in Hamm. im Saargebiet. in Schlefien. fiihren
das Koksofengas durch Fernleitungen den Verbrauchern
zu. Allein die ..Gaszentrale Niederl-hieÃŸenâ€œ hat durch
umfangreiche Neuanlagen einen ÃœberfchuÃŸ von 10 Mill.
cbm zu niedrigften Preijen zur Verfiigung. der in
zweclentjprechender Verwendung fiir Gewerbe und Zn-
duftrie der gefamten deutjchen Volkswirtfchaft groÃŸe
Dienfte leiften kann und wird.
Ãœberall finden wir jetzt in der Verwendung des
Gafes in Haushalt. Gewerbe und Induftrie technifche
Fortfchritte: Der ftehende Auerbrenner macht dem
hÃ¤ngenden Gasgliihlicht Platz. das. abgefehen von der
grÃ¶ÃŸeren WirtfchaftliÃ¤zleit. der gefchmaclvollen .Aus-
geftaltung der BeleuchtungslÃ¶rper grÃ¶ÃŸere Freiheit ge-
wÃ¤hrt. Ob wir die einfache Lampe. den fchlnhten
Wandarm oder den prÃ¤chtigen Kronleumter betrachten.
die gefchtnackvolle Form wird felbfwerftÃ¤ndlich und bietet
dem Ã¼berlafteten Auge des modernen Verlehrsmenfchen
die fo notwendige Ruhe. Anheimelnd glÃ¼ht der neu-
zeitliche Gaskamin im dÃ¤mmernden Herbftabend. und das taufendfÃ¤ltige Farben-
fpiel der wÃ¤rmenden Flamme jpiegelt fich in buntem Durcheinander in Fenftern
und TÃ¼ren. GiÃ¤fern und Nijchen. Jetzt erfcheint der Gasofen nicht mehr rnit Ver-
zierungen Ã¼berladen als unangenehmer StaubfÃ¤nger. fondern wird ein Glied der
gefchmackoollen Einrichtung des modernen Haushalts. In RÃ¤umen. die nur vorÃ¼ber-
gehend benutzt werden. ift die Gasheizung von befonders groÃŸem Vorteil. denn der
Gasofen erwÃ¤rmt das
Zimmer in fehr kurzer
Toilettentijch mit transportabler Gaslampe.
- Das Gas in Haushait.
Gewerbe und Induftrie.
Von l)r. rer. pal Rudolf Wiehler.
Wobnzinnnrrecke mit Gaslantin.
den den Anforderungen der
fparfamen Hausfrau gerecht
und geben die MÃ¶glichkeit. bei
geringftem Gasverbrauch die
grÃ¶ÃŸte NuÃŸwirlung zu erzie-
len. - Die Schwierigkeiten. die
fich zwijchen Vermieter und
Mieter oder den Mietern unter.
einander bei der Berechnung der
Zentralheizungskoften ergeben.
haben heute fchon zur Still-
legung mancher Anlage gefÃ¼hrt.
Hier bieten Zentralheizung und
Warmwafleroerforgung mit Gas
innerhalb der Einzelwohnung
nicht zu unterfchÃ¤tzende Vorteile.
Denn jeder Mieter wirtjchaftet
fparjamer. wenn die Zentral-
heizungsloften zu feinen eigenen
Laften gehen. DaÃŸ fchlieÃŸlich
auch der Gasbadeofen groÃŸe
Vorteile aufweift. bedarf kaum
der ErwÃ¤hnung. Denn hier
werden nicht nur die Nachteile
ldlÃŸtd NTÃŸlÃŸleejxifÃ¤jxlkll-x-gÃŸerZJZ- Sterilijator mit Gasheizung im Behandlungszirnmer eines
fondern hinzu kommt die Be- ZWWWS- .
quemlichkeit des fchnellen An- '-
heizens. der gleichmÃ¤ÃŸigen WafjererwÃ¤rmung ufw. Gerade die unbeftÃ¤ndige und
langfame Entwicklung der WÃ¤rme des Kohlenfeuers war ja bislang die grÃ¶ÃŸte
Sorge der Hausfrau. Auch die GasplÃ¤tte hat technijche Wandlungen durchgemacht'.
die in erfter Linie darauf hinzielen. eine gleichmÃ¤ÃŸige PlÃ¤tthitze zu erreichen. In
diefer Hinficht ftellt die Verwendung eines GlÃ¼hkÃ¶rpers in dem PlÃ¤tteifen einen'-
groÃŸen technifchen Fortfchritt dar. Er wird durch einen Schlauch mit der Zuleitung
verbunden. fo daÃŸ ein ftÃ¤ndiger Gasjtrom den GlÃ¼hkÃ¶rper fortdauernd und gleich-
mÃ¤ÃŸig terhitzt, Die Hausfrau ift jetzt in der Lage. ohne Unterbrechung die ganze
WÃ¤fche zu plÃ¤tten. und fpart dadurch Zeit. Geld - und
die HÃ¤lfte des Gafes. das fie fonft verbraucht hÃ¤tte.
Auch im Gewerbe: in der SchlÃ¤chterei. Tijchlerei.
BÃ¤ckerei. WÃ¤jcherei. Ã¼berall treffen wir das Gas als
Gehilfen des Menfchen an. lei es. daÃŸ der SchlÃ¤chter
feine Wurftkeffel und NÃ¤ucherkammern gleichmÃ¤ÃŸig rnit
Gas heizt. fei es. daÃŸ in der PlÃ¤tterei mit Gas ge-
bÃ¼gelt wird. oder daÃŸ der BÃ¤cker die Vorteile der
gleichmÃ¤ÃŸigen Hitze irn Gasbackofen ausnutzt und der
Klempner oder Schloffer das Gasfeuer zum HÃ¤rten und
Schmelzen feiner Erzeugniffe verwendet. Die leichte
Einftelibarkeit der Gasflamme. die fchnelle Betriebs-
bereitfchaft. die Abwefenheit von Schwefel oerfchaffen
dem Gasfeuer rafch wachtenden Eingang in Gewerbe
und Induftrie. MÃ¼helos werden Temperaturen bis zu
1500 Grad erreicht. Sie werden zum GlÃ¼hen und HÃ¤rten
feinerer Werkzeuge verwendet. dienen zur Herftellung
von Gewinde- und Lochbohrern. Stanzen. FrÃ¤fern.
Matrizen. Federn. Mafchinenteilen ufw. In der
Schlofferei finden wir den Gas-Schmelzofen in gleicher
Weile zum Schmelzen von Blei. WeiÃŸmetall. Kupfer
und Mejfing. wie er in der keramijchen Induftrie zum
Schmelzen von Glafuren. FlÃ¼ffen und Emaille dient.
Zn den groÃŸen Buch- und Zeitungsdruckereien finden
wir lange Reihen von Setzmafchinen. in denen das
Blei fÃ¼r die Typen durch Gas fcbmelzflÃ¼ffig gehalten
wird, Die Znduftrie weift gleichfalls zahllofe Beifpiele
der Gasverwendung auf. Von den Panzerplatten und
Geichoffen der groÃŸen Kriegsfthifje bis zum kleinften
Beftandteil zahllofer Waffen - alles wird mit Gas
gehÃ¤rtet. und jelbft das Glas der GlÃ¼hbirne. der
Nedenbuhlerin des Gaslichtes. wird in groÃŸen und
lleinen Fabriken im Gasfeuer gefwmolzen und geformt.
Ãœberbliclen wir die mannigfaltige Verwendung des
Gafes und ihre vollswirtfchaftlichen Vorteile. dann nimmt
es nicht wunder. daÃŸ die Erzeugung der deutfchen Gaswerke feit den fechziger Jahren
und felbft in den Kriegsjahren trotz der erich-werten Kohlenoerforgung dauernd ge-
ftiegen ift. Die Gefamterzeugung der deutfchen Gaswerke ift in den letzten 30 Jahren
des vorigen Jahrhunderts um 700 Proz. und feit der Jahrhundertwende bis zum Kriege
nm weitere 130 Pro3.. ja fogar wÃ¤hrend des Krieges noch um 16 Proz. geftiegen. Das

Jahr 1919brachte zwar eine abfolute Verminderung der deutfchen Gaserzeugung mit ï¬ch.
aber der Friedens-
vertrag hat in diefem
Zeit. wÃ¤hrend der
Kohlenofen erft nach
mehreren Stunden
die richtige Zimmer-
wÃ¤rme erzeugt.
Auch in der KÃ¼che
erfcheint das Gas als
Freund des Men-
fchen. der ihn von den
Sorgen des Kohlen-
feuers. von RuÃŸ und
Anheizen. oon Ã„rger
und VerdruÃŸ befreit.
Schon der einfachfte
Gaskocher weift diefe
Vorteile auf. Bei dem
modernen Gasherd
find fie durch die Be-
rÃ¼ckfichtigung lang-
jÃ¤hriger Erfahrungen
veroielfaÃ¤zt. Belan-
dere Konftruktionen
des Kleinftellers wer-
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Jahre 10 Proz. der
deutjchen Gasroerke
von der Heimat los-
gerijfen. Seitdem geht
es wieder raftlos vor-
wÃ¤rts. und der Auf-
ftieg wird um fo
rajcher [ein. je eher
es gelingt. die Hin-
derniffe in der Kohlen-
oerjorgung der Gas-
werke zu beheben. de-
nen fie in Wirkung des
Friedensvertrages
noch unterliegen. Sind
aber diefe Schwierig-
keiten erft einmal
Ã¼berwunden. dann
wird das Gas um fo
mehr zu den wich-
tigften Energiequellen
der deutlchen Volks-
wirtfÃ¤zaft zÃ¤hlen!
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WÃ¤hrend das vorige Jahrhundert im
wefentlichen als das Zeitalter des
Dampfes anzufprechen ift. fteht das 20. Jahr-
hundert. die Gegenwart. ganz im Banne
der ElekrizitÃ¤t. Immer wieder enthÃ¼llt der
nie raftende Erfindergeift aus jener geheim-
nisvollen Naturkraft. die wir ElektrizitÃ¤t
nennen. neue Ã¼berrafchende Offenbarungen.
die in ihrer MonumentalitÃ¤t die Technik
zur bedeutendften TrÃ¤gerin des menfchlichen
Forifrhritts gemacht haben. Kaum ein Ge-
biet. wo die ElckirizitÃ¤t nicht als Kultur-
faktur machtvoll und entjcheidend einge-
griffen hat.
Auch in den Haushalt. das perfÃ¶nlichfte
Gebiet menfchlicher Kultur. ift die Elektri-
ElektrizitÃ¤t im Haushalt und Gewerbe.
Von l)r. P. Martell.
8m Reiche der WafcbkÃ¼che bat fich die
ElektrizitÃ¤t lÃ¤ngft ebenfalls unentbehrlich
gemacht. Wafeh- und Wringmafchine ein-
fazlieÃŸlich WÃ¤fwerolle. alles hÃ¤lt der Elektro-
kleinmotor vorzÃ¼glich im Gange. die menfch-
li>)e Arbeitskraft bis zu einem Mindeft-
maÃŸ ausfchaltend. Von dem motorifchen
Antrieb der NÃ¤hmafchine macht die Haus-
frau noch viel zu wenig Gebrauch. Wohin
wir iin Haushalt [eben. Ã¼berall erweift fich
die ElektrizitÃ¤t als TrÃ¤gerin des kulturellen
Fortfchritts. fegensreich fÃ¼r die Gefamtheit
wirkend.
Nicht anders ift es im tileingewerbe.
das durch die Erfindung des Elektromotors
auf eine vÃ¶llig neue technifche Grundlage
zitÃ¤t fiegreich und
dahnbretbend ein-
gedrungen. hat hier
insbefondere die
Begriffe der Ver-
einfachung und
Neinlichkeit bis zur Vollendung gefÃ¼hrt. Heute. wie auch
fÃ¼r alle Zukunft. wird das erftrebte Ideal jeder modernen
Hausfrau die ..elektrifihe KÃ¼cheâ€œ fein. welche die Haus-
arbeit technifcb auf ein MindeftmaÃŸ herabfetzt. Die Zn-
duftrie hat fÃ¼r diefen Zweck einen befonders geeigneten
Haushaltungsmotor gefchaffen. der durch ein entfprechen-
des RÃ¤dervorgelege die iin Haushalt notwendige niedrige
Tourenzabl leiftet. Der Motor ift beweglich und kann auf
jedem beliebigen Tifch von einem Stecker aus durch eine
Leitungsfchnur bequem in Betrieb gefetzt werden. So kann
man in der einfachften Weife alle Haushaltungsmafchinen.
wie Brotichneide- und AuffÃ¤tnittmafchirien. KaffeemÃ¼hlen.
Meffervutzmafchinen. Fruchtprcffen. Fleifch- und GemÃ¼te-
hackmafchinen. Bohnenfchneider ufw. elektrifch betreiben.
SelbftverftÃ¤ndliÃ¤) kann auch jede andere Haushalimafchine.
wie die Buttermafchine oder die Eismatchine. dem elek-
trifchen Antrieb nutzbar gemacht werden. *In allen diefen
FÃ¤tlen fehen wir die ElektrizitÃ¤t als nÃ¼tzliche Antriebs-
kraft; von nicht geringerer Bedeutung ift die ElektrizitÃ¤t
als Heizkraft.
In erfter Linie erregen hier die elektrifchen Kock)-
apparate untere Aufmerkfamkeit. die das EntzÃ¼cken einer
jeden ausfrau bilden. Gerade in letzter Zeit ift die
elektrif e Kochplatte verbeffert und hierdurch im hoben
Grade wirtfchaftlich geftaltet tvorden. Der alte mit Kohlen
gefeuerte KÃ¼chenherd vermag mit dem elektrifchen Koch-
herd nicht ernfthaft in Wettbewerb zu treten. Mit dem
alten Kohlenherd ift unvermeidlich immer etwas Schmutz
durch das RuÃŸen der Flamme verbunden. Auch der Gas-
herd erreicht den elektrifchen Kochherd nicht.
denn letzterer ift faft ohne jede Feuersgefahr.
Elcktn'fche PlÃ¤ne.
frei von Geruch bei grÃ¶ÃŸter Sauberkeit. Die
bei dem elektrifchen Kcchberd hinfÃ¤llig werdende
Feuersgrfahr fpielt in Familien mit Kindern
keine unbedeutende Rolle. Auch die jederzeit
fofortige Betriebsberetifchaft des elektrifchen
Kochherdes bietet der Hausfrau eine groÃŸe
Annehmlichkeit. Wertvolle Dienfte leiftet des
weiteren die elektrifche WÃ¤rmeplatte zum Warm-
halten der Soeifen. Diele WÃ¤rmeplatte in
eleganter NickelausfÃ¼hrurtg kann auf der
Mittagstafel untergebracht werden. wo in der
Regel aus der Lichtleitung des elektrijchen
Kronleuchter-5 bequem der Strom zu entnehmen
ift. Inshefondere kann auf diefe Weife das
EÃŸgefchirr ftÃ¤ndig angewÃ¤rmt gehalten werden.
Mit die meifte Verbreitung hat bis jetzt
das elektrifche BÃ¼geleifen gefunden; entlcbeidend
dÃ¼rfte die hier gegebene. nicht zu Ã¼bertreï¬ende
Reinlichkeit fein. Von Vorteil ift. daÃŸ bei
allen elektrii'ch beheizten Kochapparaten auch
nach Aus (haltung des Stromes die AbkÃ¼hlung
des GlÃ¼hkÃ¶roers nur frhr langfam vor fich geht.
fo daÃŸ die Speifen auÃŸero deutlich lange warm
bleiben. Befonders in GroÃŸbetrieben. wie Hotel-
kÃ¼chen. Beamtenkafinos oder FabrikkÃ¼chen. hat
die elektrifche KÃ¼che Ã¼berall fchnell Eingang ge-
kunden.
Aber nicht nur in der KÃ¼che ift die Elek-
trizitÃ¤t fÃ¼r die Hausfrau eine treue. nÃ¼tzliche
Helferin geworden. auch fonft fir det die Dame
des Haufcs in der ElektrizitÃ¤t eine hilfreiche
Dienerin. Vielen ift bei der Morgentoilette
die elektrifche Brennfchere lÃ¤ncft unentbehrlich;
Ã¤hnliches zeigt fich bei der HaarwÃ¤fche. wo
der elektrifche Hua-trocknet vorzÃ¼gliche Dienfte
leii'tet. Trotz allem kÃ¶nnen wir die Beobachtung
machen. daÃŸ die ElektrizitÃ¤t in dern Haushalt
bei weitem noch nicht jene Verbreitung gefunden
hat. die bei den mannigfacben VorzÃ¼gen geboten
erfcheint. WÃ¤hrend viele Hausfrauen die Vor-
zÃ¼ge des e-ektriichen Staubfaugers bei der
Wohnunasreinigutig fich keit langem nutzbar
machen. ift der Wirkungskreis des elektrifchen
Bohners noch verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig befchrÃ¤nlt. ob-
gleich gerade diefe kÃ¶rperlich anftrengenke Ar-
beit nach einer mafchinellen Abld'tung drÃ¤ngt.
Dem Hausherrn bietet fich in dem elektrifchen
ZigarrenanzÃ¼nder ein fehr nÃ¼tzlicher Apparat.
der einen kaum nennenswerten Stromverbrauch
beanfprucht. Die elektrifche rauchreriehreiide
Lampe leiftet gefundheitlich vortreffliche Dienfte.
Elektrifwer Laftwagen mit Kran.
geitellt wurde. Der
Elektromotor ift
heute des Hand-
werks defter Ge-
felle; er bohrt.
dreht. fÃ¤gt. fchnei-
det. hobelt. frÃ¤ft. ftanzt. poliert. fchleift. biegt. kurz, kaum
eine tcchnifche TÃ¤tigkeit. die nicht mit Hilfe der ElektrizitÃ¤t
ausfÃ¼hrbar wÃ¤re. Die Vorteile des Elektromotors gegen-
Ã¼ber der Dampfmafchine oder dem Gasmotor find mannig-
fach. Die Bedienung des Elektromotors ift die denkbar
einfachfte. Ein ftÃ¤ndiges Befchicken des Feuerherds mit
Kohlen. wie bei der Damofmafchine. fÃ¤llt fort; auch der
Sorge um den richtigen Wafferftand beim Dampfkeflel ift
man entboben. Eine Explofionsgefahr wie beim Dampf-
keffel befteht nicht, Der Raumbedarf ift beim Elektromotor
gering; die Notwendigkeit von Rohrleitungen und Schorn-
ftein befteht nicht. Die Arbeitsweije des Elektromotors ift
verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig ruhig. auch macht fich kein lÃ¤ftiger Geruch
bemerkbar. ebenfo ift kaum eine Feuersgefahr gegeben.
Die AnwendungsmÃ¶glichkeiten des Elektromotors iin
ttleiiigcwerbe find taufendfach. Aus der FÃ¼lle der Be-
triebsiiiÃ¶gliÃ¤zkeiten kei hier nur einiges herausgegriffen. In
neuzeitlich eingerichteten BÃ¤ckereien finden wir heute elek-
trifch angetriebene Teigknetmafchinen. elektrifch betriebene
Mehliiiifwmafchinen. Siebmafwinen. MohnmÃ¼hlen. Streufel-
iiiafchiiien und Schneefchlagmafchinen. SelbjtverftÃ¤rdlicb
werden auch die BackÃ¶fen elektrifch geheizt. An folchcn
Ã–fen lÃ¤ÃŸt fich die WÃ¤rme aufs genauefte regulieren. Des-
gleichen werden die Neibmafchinen fÃ¼r Semmeln. Vanille.
Mandeln. die ObftfchÃ¤lmafchinen. die Frutrt- und Saft-
prcffen und fÃ¤mtliche Ruhrwerke durch ElektrizitÃ¤t in Be-
trieb gcfetzt. Gerade in Nahrungsmittelbetrieben. wo die
:lkeinlichkeit der erfte Leitfatz fein follte. ift der Elektro-
motor. als die fauberfte Mafchine. die gegebene Antriebs-
kraft. Das gilt auch von der Fieifcberei. wo der
elektrifche Betrieb noch viel zu wenig Eingang
gefunden hat. Hier wieder find es die Fleifch-
fchneide- und Fleifcbdackmafwinen. der Fleifihwolf
und die Fleiiwmengemafchine. die der fchwer-
fÃ¤lligen. zettraudenden Handarbeit entzogen wer-
den. und die durch den Elektromotor mafcbinell
zur hÃ¶chften LeiftungsfÃ¤bigkeit gebracht werden.
Befonders in der leifcherei fpielt in den Ar-
beitsrÃ¤umen frifche uft eine wichtige Rolle. nicht
nur wegen der Gefellen. fondern auch wegen
des leichten Verderbens der Waren. Hier greift
der elektrifche Ventilator hilfreich ein und forgt
fÃ¼r die unerlÃ¤ÃŸliche frifche Luft. Nicht minder
wichtig ift die EiskÃ¼hlmafchine. die ebenfalls
durch den Elektromotor bedient wird.
Heute ift der Elektromotor in jeder klein-
gewerblichen Werkftatt zum Bahnbrecher des
tecbnifchen Fortfchritts geworden. In kleineren
Schloffereieit gibt es heute kaum noch eine Werk-
zeugmafchine. von der Drebbarik bis zur Schleif-
mafchine. die nicht ihren elektiit'chen Antrieb hat.
In den Tifchlereien leben wir alle SÃ¤gen. Bohr-
mafchinen und Hcbelmafchinen elektrifch laufen.
in den Gerbereien werden die Bottiche zur
Bereitung ftarker GerbbrÃ¼hen. die Mafchinen
zum Entfleifchen. GlÃ¤tten der HÃ¤ute und Felle
elektrifh bedient. Ã„hnlich fehen wir in den Zu-
richtereien der Lederfabriken die ztrten Glare.
handfchuhe mit dem elektrifchen BÃ¼geleifen be-
arbeitet. tlrn die GrÃ¶ÃŸenflÃ¤che einer Lederhaut
zu berechnen. lÃ¤ÃŸt man diefe durch eine elek-
trifche MeÃŸmafchine laufen. und in einer Se-
kunde erfcheint an einer Scheibe der FlÃ¤chen-
gebcilt. fowohl nach dem metrifchen Shttem als
auch in QuadratfuÃŸ. Zn den Schuhfabriken
arbeiten die Stcppmafchinen und NÃ¤hmafchinen
elektrifch. Die SchÃ¤fte erhalten durch elektrifch
geheizte Bolzen jenen hÃ¼bfchen Glanz. wie er
neuem Schuhwerk eigentÃ¼mlich ift. Mittels elek-
trifcber Putzmafchinen werden die Sohlen ab-
gefcbliffen. um dann gefÃ¤rbt zu werden. Zn den
Konfektionswerkt'tÃ¤tten arbeitet der Zu-'chrieider
mit der Motorfchere. die. fe track) Art uiid StÃ¤rke
des Stiftes. ein Vielfaches mit einem Male zu-
fchneidet. In den Hotels wird dein Hausdiener
die Stiefelreinigung fÃ¼r die GÃ¤fte durch eine
elektrifcbe Stiefeloutzmafchine wefentlich erleich-
tert. Und fo kÃ¶nnten wir noch unzÃ¤hlige Bei-
fpiele geben. wie die ElektrizitÃ¤t fich in den
mannigfachften Formen ini Kleingewerbe Ã¼berall
nÃ¼tzlich und unentbehrlich macht. der Menfchheit
zur Wohltat werdend.
Elektrifwe ParkettbÃ¼rfte.
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Die Not der Zeit zwingt uns. alle heimifchen Rohftoffquellen zu erfchlieÃŸen und
weitgehend auszunutzen, Eine Quelle. die vorwiegend Brennftoff. aber auch
andere Rohftoffe bietet. find die Moore. Der AuffchluÃŸ der Moore lÃ¤ÃŸt fich im
Vergleich mit der Einrichtung neuer Steinkohlen- und Braunkohlengruben fehr viel
einfacher durchfÃ¼hren, Der Brennftoff liegt zutage. die EntwÃ¤fferung ift keine
Wafferhebung. fondern eine WafferlÃ¶fung. die mafchinellen Einrichtungen find ein-
fach. Fern von groÃŸen Induftriezentren find die Lebensbedingungen fiir Arbeiter
giinftiger und geben auch die Ausficht. fich anzufiedeln. Auch verkehrstechnifch ift
die Lage der Moore gÃ¼nftig. Ein breiter GÃ¼rtel von Moorea folgt der Nordfee-
und Ã¼ber Schleswig- olftein hinweg der OktfeekÃ¼fte. Ebenfo find im SÃ¼den am
FuÃŸe der Alpen die oore reichlich verbreitet, Sie liegen Ã¼berall weitlÃ¤ufig ver-
teilt. infolgedeffen kann aus vielen einzelnen Betrieben die nÃ¤chfte Nachbarfchaft
leicht verforgt werden. Dadurch kÃ¶nnen
unfere Verkehrswege fÃ¼r andere withtige
GÃ¼ter freigehalten werden.
Der Gewinnung des Torfes muÃŸ eine
EntwÃ¤fferung der Moore vorausgehen.
die bei Niederungsmooren erichwert ift.
aber bei den Hochmooren leitht durch-
gefÃ¼hrt werden tann. Der Torf wird
beim fogenannten â€žHandtuchâ€œ unmittel-
bar in ziegelfÃ¶rmigen StÃ¼cken. â€žSodenâ€œ.
abgebaut. Oft der abgebaute Torf weit-
gehend zerfetzt. fo ift diefer Stithtorf als
recht gutes euerungsmittel zu betraw-
ten. Vielfa aber enthÃ¤lt der Torf noch
fehr viel mÃ¤ÃŸig zerfetzte Pflanzenrefte.
In diefen FÃ¤llen ift es wichtig. ihn durch
ZerreiÃŸen. Miichen und Kneten in eine
Form Ã¼berzufÃ¼hren. die beim Trocknen
ftÃ¤rker ichwindet und dadurch dichter
wird. Es gibt eine Reihe von Ver-
fahren fiir diefen Zweck. Bei den mafchi-
nellen Einrichtungen find diefe Verdich-
tungseinrilhtungen mehr oder weniger
Ã¼berall eingefÃ¼hrt. Die Verdichtung ift
fÃ¼r die Verwendung fehr wichtig. WÃ¤h-
rend lRaummeter nur etwa 250 kg
von gutem Stichtorf faÃŸt. gehen von dem
verdichteten fog. Mafchinentorf ungefÃ¤hr
350 kg. lofe eingefchiittet. auf 1 Raum-
meter. Diefe Verdichtung ift fÃ¼r alle
Teile der Verwendung (bei der Lagerung. beim Verladen. beim Verfand. Abladen
und vor allen Dingen in der Feuerung) fehr wichtig. was fich fchon daraus ergibt.
daÃŸ beim Mafchinentorf im Naummeter 1225000 WÃ¤rmeeinheiten. beim Stichtorf
nur 855000 WÃ¤rmeeinheiten aufgefpeichert find. Man hat keit langer Zeit verfucht.
durch Brikettierung eine noch weitergehende Verdichtung zu erreichen und zugleich
die Form der einzelnen StÃ¼cke gleichmÃ¤ÃŸiger und gÃ¼nftiger zu geftalten. Technifch
ift dies Problem auch lÃ¤ngft gelÃ¶ft. und es ift vielleicht von Jntereffe. gerade hier
darauf hinzuweifen. daÃŸ die Preffe. die heute in Taufenden von Exemplaren der
Brikettierung der Braunkohle dient. fchon Mitte der fÃ¼nziger Jahre des vorigen
Jahrhunderts vom bahrifchen Poftrat Exter konftruiert wurde. um Torf mit Erfolg zu
britettieren. lange ehe diefes Verfahren in der Braunkohleninduftrie aufgegriffen wurde,
Aber der wirtfchaftliche Erfolg ift bis jetzt ausgeblieben. da die Geftehungskoften des
Torfes grÃ¶ÃŸer find als die der Rohbraunkohle. Das Problem der Torfbrikettierung
ift aber erneut in Angriff genommen und wird zur Zeit verfuchsweife durchgefÃ¼hrt.
Die Hauptfchwierigkeit fÃ¼r die Torfgewinnung ift der groÃŸe Waffergehalt des
Nohtorfes. der 85 bis 95 Proz. des Rohtorfes ausmacht. Es mÃ¼ffen alfo rund
500 kg verarbeitet und bewegt werden. um zu 50 kg vollkommen trockenen
Wildes und urbar gemachtes Moor (zur Charakteriftik ihrer landlchaftliÃ¤pen Verfehiedenhcit).
Torfes zu kommen. Das Trocknen diefer Maffen erfordert RiefenflÃ¤chen. und die
klimatifchen Bedingungen fchrÃ¤nken die Zeit. in der eine Trocknung mÃ¶glich ift. auf
80 bis 100 Tage ein. Es ift deshalb ein altes Problem. durch kÃ¼nftliche MaÃŸ-
nahmen die groÃŸen Waffermaffen zu entfernen. und es gibt kaum eine technifche
MÃ¶glichkeit. die nicht auf diefem Gebiet verfucht worden wÃ¤re. In dem MaÃŸe. wie die
naturwiffenfchaftliche Erkenntnis vorwÃ¤rts fchritt. find immer wieder neue VvrfchlÃ¤ge
fÃ¼r die LÃ¶fung des Problems der kÃ¼nftlichen EntwÃ¤fferung von Rohtorf gemacht
worden: bis heute hat fich in der Praxis kein Verfahren bewÃ¤hrt. Wenn auch
der MiÃŸerfolg vieler VorlÃ¤ufer fkeptifch ftimmt. fo darf nicht oerkannt werden. daÃŸ
die LÃ¶fung des Problems der tÃ¼nftlichen Trocknung des Torfes von der grÃ¶ÃŸten
Bedeutung wÃ¤re. Solange aber folche Verfahren nicht gefchaffen find. fo lange
ift es wichtig. die Verfahren der Torfgewinnung mit Feldtrocknung in der Leiftungs-
fÃ¤higkeit zu heben und zu verbilligen.
Dies kann in erfter Linie durch eine weit-
. i gehende Mechanifierung der Betriebe ge-
- fchehen. und gerade auf diefem Gebiete
.. wird eifrig gearbeitet.
Die Bedeutung des Torfes als Brenn-
ftoff wird viel verkannt. Die niedrige Ent-
zÃ¼ndungsternperatur. der geringe Alche-
gehalt. die Reinheit der Flamme find Vor-
zÃ¼ge. die kaum ein anderer Brennftoff mit
ihm gemeinfam hat. Vor allem wird auch
meift [ein Heizwert unterfchÃ¤tzt. Schon
lange vor dem Kriege hat man in der
Ãœberlandzentrale im Auricher Wiesmoor
Torf in groÃŸen Mengen verbrannt und
mit der fo erzeugten elektrifchen Energie
weite Gebiete von der hollÃ¤ndifchen
Grenze bis nach Bremen verforgt. Das
Problem. die Energie des etwas volu-
minb'fen Torfes zu verfenden. wurde da-
durch glÃ¤nzend gelÃ¶ft. daÃŸ man mitten im
Moor die elektrifche Energie erzeugte.
Die Vergafung des Torfes lÃ¤ÃŸt fta)
leicht vollziehen und ift dort. wo der Torf
geniigend billig zur Verfiigung fteht. von
Erfolg begleitet. Die Entgafung des Torfes
liefert. wenn fie von gutem afchearmen
Hochmoortorf ausgeht. eine vorzÃ¼gliche
reine Torfkohle. die der Holzkohle gleich-
wertig. wenn nicht Ã¼berlegen ift. Die
Bedeutung diefer TatfaÃ¤ze fÃ¼r die Schonung unferer WÃ¤lder ift wohl ohne weiteres
erkennbar. Von groÃŸer volkswirtfchaftlicher Bedeutung ift noch die Tatiache. daÃŸ
in vielen unferer Hochmoore der eigentliche gut zerfetzte Brenntorf Ã¼berlagert ift von
Schichten. die nur wenig verÃ¤nderte Pflanzenmaffen (Moos) enthalten. Diefe
Mailen belitzen hohe AuffaugfÃ¤higkeit und dienen als Torfftreu fÃ¼r die Aufnahme
der Auswurfftoffe unferer Nutztiere und die ÃœberfÃ¼hrung derfelben in einen wirkungs-
vollen DÃ¼nger oder als Torlmull. teils fÃ¼r Ã¤hnliche Zwecke wie die Streu. teils
fiir Ifolierzwecke. fÃ¼r die Konfervierung von FrÃ¼chten ufw,
Es ift ganz unmÃ¶glich. alle die vielfeitigen wiffenfchaftliÃ–en. technifchen und wirt-
fchaftlichen Probleme. die die Verwertung der Moore bietet. hier auch nur kurz
anzudeuten. Aber die Tatfache. daÃŸ Ã¼ber 2 Millionen ba im DeutfÃ¤zen Reiche mit
Moorea bedeckt find. die nur fchwer der landwirtfchaftlithen Kultur zugÃ¤nglich ï¬nd.
bei ihrem Abbau aber groÃŸe Mengen Brennftoff und neues fruchtbares Land lie.ern
kÃ¶nnen. zeigt eindringlich die volkswirtfchaftliche Bedeutung der Torfwirtfchaft und
mahnt uns. energifch dem Zuktand zuzuftreben. der einft. allerdings damals in anderer
Bedeutung. von einem Moorkolonifator in die Worte zufammengefaÃŸt wurde:
..Gefegnet ift das Land. das fein Moor zu Afthe hat verbrannt!â€œ
Die Windkraft und ihre cAuehiuÃŸung. / Bon Din-Zug. G. Liebe. Dresden.-
ohle fparen. Kohle erfetzen; diefe Fragen gehen heute wie ein roter Faden
durch die technifche Literatur. So groÃŸ die Bedeutung. fo fchwer ihre be-
friedigende LÃ¶fung. GelÃ¤nge die LÃ¶fung. [o wÃ¤re unter Wirtfchaftselend vorÃ¼ber.
Der Wind fcheint berufen. an feinem Teil mit dazu beizutragen.
Wind und Waffer find verwandte Natuckinder. fie ftellen die durch die Sonnen-
wÃ¤rme verurfachte Atmung der Erdhaut dar. WÃ¤hrend nun Ausbau und Nutzung
der geeigneten WafferlrÃ¤fte auch im groÃŸen MaÃŸftabe im Vergleich mit Kohlenkraft
lohnen und fomit ein gewiffer AbfchluÃŸ der technifchen Entwicklung erreicht ift.
ift doch dem volks-
erftreckt fich die Anwendung der Windturbine auf folche Gebiete. bei denen es ï¬ch
um Stapelarbeiten und SpeiÃ¤zermÃ¶glichkeit handelt. und foweit die Arbeitsverricbtung
nicht notwendig zu periodtfch feftgelegten Zeiten erfolgen muÃŸ. Die Gutswirtfchaft
empfindet die UndeftÃ¤ndigkeit nicht erheblich. weil ï¬e fich mit ihren Arbeiten. dem
Futterfcbneiden. HolzfÃ¤gen ufw.. nach dem Vorbaudenfein ausreichenden Windes ein-
richten kann. Die MahlmÃ¼hle ift das Ã¤ltefte Anwendungsgebiet. Die Wafferpump-
anlage fÃ¼r GÃ¤rtnereien. GehÃ¶fte. otels. kleine Ortfchaften hilft fich mit ihrem
WafferbehÃ¤lter Ã¼ber die windfchwa e Zeit. die erfahrungsgemÃ¤ÃŸ nicht lÃ¤nger als
zwei bis drei Tage
wirtfchaftlichen Er-
folge immerhin eine
Grenze gezogen. weil
die gefamten Waffer-
krÃ¤fte Deutfchlands
nur einen Bruchteil
feines derzeitigen
Energiebedarfs zu
decken vermÃ¶gen. Um-
gekehrt der Wind.
Seine durchfchnitt-
liche StÃ¤rke kÃ¶nnte
den gefamten Kraft-
und auch WÃ¤rme-
bedarf Ã¼berreichlich
decken. indeffen war-
ten die GroÃŸkraft-
anlagen fiir Wind
noch auf Verwirkli-
chung. Die bewegte
Luft ift ein dÃ¼nner. leichter Stoff. Ihre Gefchwindigkeit ift im VerhÃ¤ltnis nicht
groÃŸ genug. um auf begrenzte RÃ¤ume groÃŸe Energiemengen zu werfen. Riefen-
hafte Arme mÃ¼ÃŸte eine Windmafchine. wie fie auch gebaut fei. ausftrecken. wollte
fie fo viel Kraft einfangen. um fich den Namen GroÃŸkraftmafchine zu verdienen.
Bedeutung befitzen bis jetzt nur die Einzelanlagen fÃ¼r Windkraftausnutzung in
kleinem MaÃŸitabe. Hier find in den letzten Jahrzehnten die Amerikaner voran-
gegangen. welche kleine Windturbinen in Maffen verwendeten und fich mehr und
mehr auf Maffenherftellung einriÃ¤zteten.
In DeutfÃ¤iland ift diefe Entwicklung bedÃ¤chtiger vor fich gegangen. aber die
Kriegsfolgen haben ihr einen merkbaren AnftoÃŸ gegeben. befonders weil die Kohle
mehr im Preife geftiegen ift als die Windturbine. und weil fie zudem noch mit
einer hohen Steuer belegt worden ift. Entfprechend der Launenhaftigkeit des Windes.
Windturbinenanlage auf Borkum. Nach einer Zeichnung von Benno Liebfcher.
anhÃ¤lt. hinweg. Die
windeleltrifche An-
lage mtt der Sammel-
batterie findet mehr
und mehr Verbrei-
tung. llnd niwt zuletzt
werden die EntwÃ¤f-
ferungsanlagcn fÃ¼r
KÃ¼ftenlÃ¤ndereienganz
Ã¼berwiegend durch
Windkraft betrieben.
PrimitiveBauart.
koftenlofer Betriebs-
ftoff.einfachfter.felbft-
tÃ¤tiger Betrieb ohne
irgendwelche War-
tung. das find die
StÃ¤rken der Wind-
kraftanlagen. die fie
zumal in heutiger Zeit
zur Verwendung auf dem platten Lande fÃ¼r befonders geeignet erfcheinen lalfen.
Das Ziel muÃŸ bleiben. die Windkraft nicht nur in kleinen Einzelanlagen auf dem
platten Lande zu verwerten. fondern auch Kraftwerke fÃ¼r grÃ¶ÃŸere Leiftungen zu er-
richten. um in wirklich fÃ¼hlbarer Weile zur Kohlenerfparnis beizutragen, Um die
Dimenfionen der Windmafcbinen aber innerhalb praktifch mÃ¶glicher Grenzen zu
halten. mÃ¼ffen bevorzugte Windgegenden aufgekucht werden. Das find die KÃ¼hen.
die Zuleln und in hervorragendem MaÃŸe die KÃ¤mme und Bergfpitzen der Gebirge.
Die zehn- bis zwanzigfache Leiftung kann beifpielsweile im Riekengebirge das gleich(-
Windrad nach den Meffungen der meteorologifcben Inftitute hervvrbringen wie in
der Tiefebene. An der Verwirklichung einer Gebirgswindanlage fÃ¼r groÃŸe Leiftung
wird gearbeitet. fÃ¼r die als VorlÃ¤ufer eine Verfuchsanlage kleineren AusmaÃŸes
demnÃ¤chft im Gebirge zur Errichtung kommen wird.
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Die weiÃŸe Kohle. / Bon Geh. Ã–herbaurat Dex-(Ing. R. ZehmiÃ¤'. MÃ¼nchen.
oweit die Gefchithte zuriiekreiÃ¤)t. waren die Menfehen beftreht. die Waffer-
krÃ¤fte - die weiÃŸe Kohle - auszunutzen. Die Bahvlonier. die PhÃ¶nizier. die
Ã„gypter. die Chinefen und andere VÃ¶lker verwendeten bereits SehÃ¶pfrÃ¤der. kleine
WafferkraftmafÃ¤xinen, die. durch den Strom des Fluffes angetrieben. Waffer meift
zu BewÃ¤lferungszweeken auf die Felder hoben. In Deutfehland liegen vom Ende
des 4. Jahrhunderts beglaubigte Nachrichten Ã¼ber
WaffermÃ¼hlen vor. In dem 11, und 12. Jahrhun-
Talfperrenanlagen, wobei ein Tal durch eine Mauer oder einen Damm abgefchloffen
wird. unt hinter diefer Sperre Waffer anzufammeln (kÃ¼nftlirhe Wafferlpeither),
Von den Seen. die als natÃ¼rliche Wafferfpeicher ausgenutzt werden, [ei wieder der

Walehenfee genannt. GrÃ¶ÃŸere Talfperrenanlagen in Deutfebland ï¬nd die Urfttal-
fperre. die zahlreichen Sperrenanlagen im Ruhrgebiet. die Sperren im oberen Laufe
der Oder. zu denen die Bobertalfperre gehÃ¶rt. und
die [either grÃ¶ÃŸte beutfche Talfperre, die Edertal-
dert waren fie frhon vielfach verbreitet, Die erfte
Wafferkraftmafwine war das unterfrblÃ¤ehtige Waffer-
rad. hei dem das in den FluÃŸ gehÃ¤ngte Rad von
der StrÃ¶mung des Waffers angetrieben wurde. Das
vberfehlÃ¤ehtige WafferradÃŸftellte demgegenÃ¼ber be-
reits einen wefentliehen Fortfchritt dar. Bei ihm
wird das Waffer oben auf das Rad geleitet und
bewegt es dureh fein auf das Rad fallendes Gewicht.
Mit diefen WafferrÃ¤dern aber lieÃŸen fich nur kleine
KrÃ¤fte gewinnen. Erft die etwa in der Mitte des
vorigen Jahrhunderts fÃ¼r den praktifehen Gebrauch
ausgeftaltete Turbine geftattete den Ausbau mitt-
lerer und grÃ¶ÃŸerer WafferkrÃ¤fte.
Das Waffer wird den Turbinen entweder durch
ein Druckrohr oder durch einen offenen Kanal zu-
gefÃ¼hrt. geht durch fie hindurch und mÃ¼ndet dureh
ein Saugrohr. das zum Ausnutzen bes gefamten
GefÃ¤lles dient. in das Unterwaffer. Die GrÃ¶ÃŸe
der Turbinen ift mit den ftets waehlenden AnfprÃ¼ehen
geftiegen; fie werden bereits dis auf :24000 l'. d'.
ausgebaut.
Das GefÃ¤lle eines Fluffes ift im Gebirge am
fperre fÃ¼dlich von Caffel. Ihr Faffungsraum betrÃ¤gt
rund 200 Mill. cbm Waffer, Unterhalb ber Sperr-
mauer ift hier zum Ausnutzen der Kraft ein Kraft-
haus angeordnet.
Sperren dienen auÃŸer zur Kraftgewinnung zum
EinfehrÃ¤nken der Hochwaffergefahr. zum ErhÃ¶hen
des Wafferftandes in den FlÃ¼ffen und damit zum
Verbeffern der Schiffahrt. teilweife aueh zur Waffer-
verforgung der anliegenden Gemeinden.
In den EntwÃ¼rfen fÃ¼r die groÃŸen WafferftraÃŸen.
den Rbein-Neekar-Kanal und den Main-Donau-
Kanal. ift vorgefehen. die in den einzelnen GefÃ¤ll-
ftufen zu gewinnenden WafferlrÃ¤fte in groÃŸem MaÃŸ-
ftahe auszunutzen. So follen an dem Nettarkanal
zwifrben Mannheim und Plochingen 80000 l), 8.
an WafferkrÃ¤ften anfallen. an dent Main-Donau-
Kanal etwa 200000 [[8,. worÃ¼ber jedoeh die end-
gÃ¼ltigen Unterfuehungen now nicht abgelthloflen find.
Die Berzinfung der Baukoften diefer verkehrspolitifeh
fo ungemein wichtigen WafferftraÃŸen fotl in der
Hauptfacbe aufgebracht werden aus dem Verkauf
der WafferkrÃ¤tte. ein Ã¼berzeugendes Beifpiel dafÃ¼r.
grÃ¶ÃŸten. irn Flaehland am kleinften. Es nimmt alfo
von oben nach unten ab, Die Wafferrnenge eines
Fluffes ift umgekehrt irn Oberlauf kleiner und im
Unterlauf grÃ¶ÃŸer. Die Wafferkraft kann daber im
Oberlauf bei groÃŸem GefÃ¤lle und kleiner Waffer-
menge ebenfo groÃŸ fein wie im Unterlauf hei kleinem
GefÃ¤lle und groÃŸer
WaffermengeJenaeh-
durch Betonfaugrobr.
Schnitt durch ein Turbinenhaus rnit offener WafierzufÃ¼brung und AbfÃ¼hrung
(K. Die fogenannte Turbinenkatnrner. deren untere

Begrenzung der Turbinenhvden bildet. auf dem [ich die Turbine beï¬ndet.
Ãœ. Der Ahlauffchneht unterhalb der Turbine. auch Sangrohr genannt.)
von weleher Wichtigkeit fie fÃ¼r die gefamte Volks-
wohlfahrt find. Bei dem groÃŸen wirtfÃ¤zaftlichen
Wert der WafferkrÃ¤fte ift es fÃ¼r jedes Land von
erheblicher Bedeutung. wie viele von ihnen aus-
genutzt werden kÃ¶nnen. Naeh den neueften amtlichen
VerÃ¶ffentlichungen kann angenommen werden. daÃŸ
in Deutfcdland etwa
6Millionen l'. 8. mitt-
dem eine Waflerkraft
ein groÃŸes. mittleres
oder kleines GefÃ¤lle
ausnutzt. bezeichnet
man fie als Hochdruck-
kratt. Mitteldrueklraft
oder Niederdrucfkraft.
HoehdruelkrÃ¤fte finden
fich daher meift im
Gebirge. Niederdruck-
krÃ¤fte in der Ebene.
Das im Bau he-
findliehe Walwenfee-
werk mit einem Ge-
fÃ¤lle von 200 m ift
eines der bekannte-
ften Beifpiele eines
Hochdruelrverkes in
Deutfehland.
Von Niederdruek-
werten lei genannt die
groÃŸe Kraftanlage an
der mittleren Zfar von
MÃ¼nchen abwÃ¤rts bis
nach Moosburg. bei
der an einem Werk-
kanal dureh vier hin-
tereinanderliegende
Kraftftufen irn ganzen etwa 80000 128. erzeugt werden kÃ¶nnen,
AuÃŸer den Ã–owdruÃ¤- und Niederdruekwerken unterfcheidet man noch Spitzen-
werke. die imftande find. vorÃ¼bergehend fÃ¼r einige Stunden weit Ã¼ber ben Dureh-
fehnitt hinausgehende Leiftungen abzugeben, Sie find nur dann mÃ¶glich. wenn
oberhalb des Kraftwerkes ein See oder ein kÃ¼nftlieher Staufpeieher vorhanden ift.
aus dem zeitweife grÃ¶ÃŸere Waffermengen entnommen werden kÃ¶nnen. Unterhalb
des Kraftwerkes muÃŸ dann ein GegenheÃ¤en vorhanden [ein. das die zeitweife in
roÃŸem MaÃŸe zuflieÃŸenden Waf-
?ermengen wieder ausgleicht. um
Blick auf die Bohertalfperre bei Mauer in Sibiefien.
(Stauherken mit Sperrmauer; an deren FuÃŸ das Turbinenhaus.)
lere Jahresleiftung
vorhanden find. wobei
einerfeits zum Teil
auch die weniger wirt-
fchaftlichen KrÃ¤fte in-
begriffen find. aber
andererfeits auf die
in den Schiffahrts-
kanÃ¤len und bei dem
Ausbau von Fliiffen
zugewinnendenKrafte
keine RÃ¼Ã¤fitht genom-
men ift. Die erwÃ¤hnte
Zahl von 6 Milli-
onen l', 8 wird da-
her zweifellos zu er-
reichen fein. kann viel-
leicht noeh Ã¼bertroffen
werden.
Bei den heutigen
Preifen wÃ¼rden durch
den Ausbau der Waf-
ferkrÃ¤fte in Deutich-
land ljÃ¤hrlich etwa
15 Milliarden Mark
an Kohlen eingefpart
werden kÃ¶nnen. ein
auch bei unferem heu-
tigen Geldftand ungeheurer Wert. der gegenwÃ¤rtig noeh zum grÃ¶ÃŸten Teil in unferen
FlÃ¼ffen unausgenuÃŸt zu Tal flieÃŸt. 7. u.)
In fÃ¤mtliehen LÃ¤ndern Europas. vor allem aher"-auth in Nordamerika. ift der
Wert der WafferkrÃ¤fte in den letzten Jahren allgemein anerkannt worden. In
Europa find in der Schweiz. in Norwegen und Schweden. vor allen Dingen aber
in Frankreich in letzter Zeit groÃŸe Wafferkraftanlagen gefehaffen worden. Weitere
find geplant und follen demnÃ¤ehft begonnen werden, Aueh in Deutftbland ift man
in grÃ¶ÃŸerem Umfan dem Aus-
- bau von WallerkrÃ¤ ten nÃ¤her-
.l
fie den an dem Fluffe unterhalb
liegenden Triebwerlen wieder
gleichmÃ¤ÃŸig zuzufÃ¼hren, Bei dem
Walehenfeewerk liegt oberhalb
des Kraftwerkes der Walehenfee.
unterhalb der Korbelfee. Da der
Walcheniee zeitweife erheblich
grÃ¶ÃŸere Waffermengen abgeben
kann, der Kocheliee fie aber wie-
der ausgleiwt. fo ift das Wal-
ehenfeewerk gleichzeitig ein ganz
hervorragendes Spitzenwerk. wie
es in Deutfchland einzig bafteht.
Es ift irnitande. vorÃ¼bergehend
die fechsfaehe Kraft der mittle-
ren Leiftung zu erzeugen.
Die BÃ¤che und FlÃ¼ile. und
zwar fowohl die aus den Alpen
kommenden als auch die Niede-
rungsflÃ¼ffe. fiihren in den ein-
zelnen Jahreszeiten fehr [ehwan-
tende Waflermengen, EineWaf-
ferkraft aber ift um fo wertvoller.
je gleichmÃ¤ÃŸiger fie das ganze
Jahr hindurch ift. Ein Mittel.
die fehwankende Waffermenge
ganz oder teilweile auszugleichen.
find Wafferfpeither. Hierzu die-
nen alle in dent Oberlauf eines
Flutfes etwa vorhandenen Seen
(natÃ¼rliche Wafferfpeicher) oder
Sehematifthe Darftellung einer Ã–dehdruÃ¤anlage: Das Walthenfeewerk. Nach einer Zeichnung von J. Ruep.
getreten. als dies vor dem Kriege
zu unferem Schaden der Fall
war. In Baden wurde der
erfte Ausbau des Murgwerkes
vollendet mit einer mittleren
Jahresleiftung von 77W l'. 8.;
es foll durch einen zweiten Aus-
bau dureh StauheÃ¤en ergÃ¤nzt
werden. um feine LeiftungsfÃ¤hig-
keit erheblich zu fteigern, Das
Walchenfeewerk mit einer mitt-
leren Leiftung von 25000 k. 8,
und einer Ã–Ã¶ehftleiftung von
etwa 160000 l'. 3,. die mittlere
Jlar mit einer Leiftung von
80000 l'. 8. find im Bau. auÃŸer-
dem aber noch eine ganze An-
zahl anderer Werke, teilweile
mit erheblichen Letftungen, Ent-
wÃ¼rfe fÃ¼r Wafferkraftanlagen in
ganz Deutftbland werden be-
arbeitet. Wir dÃ¼rfen hoffen. daÃŸ
der groÃŸe voltrwirtfchaftliehe
Wert des von Berg zu Tal
rinnenden Waifers auch bei uns
in Deutfchland in Zukunft in
hÃ¶herem MaÃŸe ausgenutzt wird
als feither. zum Vorteil unferer
gefamten Volkswirtfchaft.
Das Bild veranlÃ¤iauliÃ¤rt die Kraftausnutrung eines Flulles mit geringer WafferfÃ¼hrung und hohem GefÃ¤lle im Gebirge.
wailer wird mittels Kanals. Stollens und Flufzkvrreltion einem hoch liegenden See zugefÃ¼hrt. der als SpeiÃ¤zerbeÃ¤en ftir vermehrte Watfer-
abgabe in tre-jener Zeit und in Stunden groÃŸen ltraftdedarlcs dient.
IllafferfrblvÃŸ am Steiladlall des *Berges und ftÃ¼rzt von dielem tn etfernen Druekrobren in einer Gelallottule zu den 'Turbinen des
Irafthaut'es hinab. Vom Kraftbaus fuhrt ein kurzer tlnterwrrï¬‚erkanal in den anfrhlieÃŸenden naturlithen See.
gelegene See glewt die Waffermengen ah. die im erweiterten und vertieften. teilweile korrigierten FluÃŸlauf tSeeadfluÃŸ) und im
weiteren Verlauf in einem llanal wieder dem MutterfluÃŸ zugefÃ¼hrt werden.
(FortfeÃŸung der BeitrÃ¤ge Ã¼ber Energie.
wirtfchaft liche Seite 451.1
Das FluÃŸ-
Vonr See gelangt das Waller in einem DruÃ¤ftdllen zu einem
"Der um 200 nr tiefer
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Die Bauarbeiten am Walchenfee-Kraftwerk: Blick auf die Bauftelle am Kochelfee. Nat*
In der HÃ¶he das ini Bau befindliche WafferfchloÃŸ. von dem fechs Rohrleitungen in das an
t
l
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Die Aufbahrung des KÃ¶nigs in der Kapelle feiner Burg in Sawar (Ungarn).
Links: *Ilrbeils- und Slerbezimmer des KÃ¶nigs in Sarvar (Ungarn).
Rechts: Die tlberjiihrung der beiden Sarge des bahrilehen KÃ¶nigepaares von SchloÃŸ
Wildcnmarl nach Prien. Hinter den SÃ¤rgen Prinz Franz von Baoern.
-.q-_*1-
-'*G-*.. [*lo"
x U g1||||11kiiilei .
- nk." . '
Die GebirgsfÃ¤zÃ¼ÃŸenkompagnie Lenggries.Waekersbcrg mit HaÃ¤cbeil
und Gewehrcn im Trauerzug.
Die ftudcntifehen Korporationen beim Vorbeizug vor der Ludwigskircbe
in MÃ¼nchen, wohin die Stiege vom Hauptbahnhof aus gebracht wurden.
Die RaiÃ¤rswehr im Trauerzug.
Von der BeifeÃŸung des ehemaligen KÃ¶nigs Ludwig lll. von Bayern und der am 3. Februar 1919 ver-
ftorbenen KÃ¶nigin Marie Therefe in MÃ¼nchen am 5. November.
"Die ÃœberfÃ¼hrung der Sarge in dic Frauenkirche.
Der Erzbijehof von Bamberg br. v. Hai-Ã¤ (dc) und die ..Gugcl-
mÃ¤nnerâ€œ (MÃ¶nche) mit Wappenlchildern und Kerzen.
(Phat. Oswald Heide-lieb. MÃ¼nchen.)



MWIÃ„WÃœKV i
"MULEW 7 Ui*- 7,*
Von der BeileÃŸung des bayriicben KÃ¶nigspaares am 5. November: Die Trauerfeier in der Frauenkirche zu Miinchen; auf dem Katafalf die SÃ¤tge des KÃ¶nigs Ludwig 111. und der KÃ¶nigin Marie Therele; unier
dern Baldachin Kardinal-Erzbilcbof 1)r.v.Faulhaber. Nach einer Zeichnung des Sonderzeicbners der Leipziger â€žZlluftrirten Zeitung" Felix SchwormftÃ¤dt.
g Jin GefrÃ¼dl in der erften Reihe: Kronprinzeï¬‚in Arnonie und Kronprinz Ruppreehl von Bayern- Generaljelbmarlcbali Prinz Leopold von Bayern, in der zweiten: KÃ¶nig Friedrnb Augufr von Sci-bim, KÃ¶nig Ferdinand von Bulgarien und Prinz Eirel Friedrich von Mei-ÃŸen.



putjch in Ungarn.
Budapefl.)
feine Begleitung bei der Beilegung
der Opter des Bruderkamvfes.
Vom Karliften-
(Fototiport.
Links: ZetftÃ¶tung der Eifenbahn-
ltntc durch Regierungslruppen.
Mitte: Der ungarilche Reichs-
oerwefer Admiral o. Hertha und
N e rb t s : Gefangen genommene
Oftenburggendarmen.
x .. . .. - - _ 7 1
* NFKÃ–Vlï¬nW--.
Projeffor Oskar Montclius.
vorm. fchwedijcher ReiÃ¤zsantiquar. einer
der det'eutendften ArchÃ¤ologen. -f- in Staa-
dolm im 79. Lebensjahre,
Prof. l)1'. Wilhelm Erb.
Wirkl. Geh. Rat. der Altmeifter der deul.
fchon Nervenheilkunde. -l- am 29. Oktober
in Heidelberg im 81. Lebensjahre.
7.-.:-
Die ErÃ¶ffnung des neuen Mainhafcns in Afcbaffenhurg. eines wichtigen Gliedes der kÃ¼nftigen GroÃŸfchiï¬abrtsftraÃŸe Rhein-
Main-Donau. am 3. November: Der Dampfer mit den Negierungsvertretern und Gallen paft'iert die gewaltigen Krananlagen.
Prof. l)|*. Andreas Heusler,
berÃ¼hmter Zurift an der UniverfitÃ¤t Voir!,
Ritter des Ordens pool' le msi-ice. + am
2. November. 87 Jahre alt. (Abel. Teich-
mann, Ban-[,1
*On-Ing. b. 0. Albert WÃ¼rth.
Generaldirektor der weltbekannten Firma
Gedr. K'Ã¶rting "21.-08. in Hannover-Linden.
die am 1. November idr 50jÃ¤hriges Be-
fleben feierte.
Frau Sladtfchulrat Minna Eauer. Die ErÃ¶ï¬nunasfiÃŸung des fpanifw-amerikanifcben AthenÃ¤ums in der Berliner UniverfitÃ¤t am 27. Oktober. Marie o. Olkers.
die bekannte VorkÃ¤mdierin fÃ¼r Frauen- In der vorderen Reihe von links nach rechts: Alberto M. Candioti. argentinilcher Konlul in Berlin; PrÃ¤ltdcnt des Nine-ne() boracio die Seniorin derBerlincr Malcrinnrn unt
rechte. feierte am 1. November in Berlin B. Ohhanarte; Soler o Guardtola. familiÃ¤rer Gefandter; 1)r. Becker. oreuÃŸijcher Kultusminijler; l)r. Luis B. Moll-ra. Gelandter Argentiniens; Schriftftellerinnen. vollendete am 27, Ã–l-
ibren 80. Geburtstag. Eouceiro da Eofta. Gefandter Portugals; Projeflor Ur. Lauda, argentinifcher Gefandter in MÃ¼nchen. [oder ibr 95. Lebensjahr.
Die Wunderquelle don Schallerbach in OberÃ¶fterreich: Beim Baden in der 37 Grad Eelfius warmen. Aus Sowjet-RuÃŸland: Die ehemals Reichen verkaufen auf dem Markt ihre Habe. Links ci'
ftark fchwejelhaltigen Quelle. die. aus einer Tiefe von 500 lil kommend. tÃ¤glich 59*.- Mill.)Waffer liefert. Prinzejjin. die fich von ihrem perfÃ¶nliÃ¤zen Eigentum trennen muÃŸ. um ibr Leben zu itiiiï¬l
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Am 27. Januar.
Es ift [eltfam. daÃŸ manchmal eine Sekunde genÃ¼gen kann. um einem ganzen Tage
[einen Inhalt zu geben; daÃŸ ein einziger Augenblick einem die Stimmung fiir
den Neff des Tages zu [ehenken vermag. Und doch ift es [o. Mein Freund Peter
Drielcd. der Bildhauer. behauptet [ogar. daÃŸ nicht ein Augenblick. fondern der Blick
eines Auges beftimmend fÃ¼r [ein ganzes Leben gewelen [ei. Das Auge gehÃ¶rte
allerdings [einer [pÃ¤teren Frau . . .
Ich hin heute [eltfam erregt.
Noch bin ich mir nicht ganz klar darÃ¼ber. ob das eigentlich die Urfache ift. Ich
glaube: ja. Denn als ich plÃ¶tzlich heute mittag zwifchen all den frohen Menfchen
diefes ftille. bleiche Madonnenantlitz gewahrte und ihre dunklen. groÃŸen Augen auf
mir ruhen fÃ¼hlte - in diefem Moment begann es.
Ich [age [chon wieder [o unbeftimmt: begann es. Ja. was denn iiberhaupt?
Wenn mir jemand jagen wÃ¼rde. ieh [ei verliebt in das kleine MÃ¤del mit dem blaffen.
ovalen Geliebtehen und den [chweren braunen Flechten - dann wÃ¼rde ich ihn aus-
[achen. Ich und verliebt . . ,l rh glaube. ich bin [eit der Zeit meiner Tanzftunbe
nicht mehr verliebt gewefen. wenn aueh alle meine Freunde das Gegenteil behaupten.
Und doeh frage ich mich [chon wÃ¤hrend des ganzen Abends. ob ich Inge Kall-
morgen liebe.
Ihren Namen habe ich vom Portier im Arofa-Kulm erfahren; fie wohnt im
Sanatorium ..Haus in der Sonneâ€œ.
Sie kommt jeden Nachmittag zum Teekonzert. Abends erjeheint [ie nie.
Ich werde morgen wieder hingehen - - -
K- K
'-
Am 28. Januar.
Ich fÃ¼hre mein Tagebuch nicht. um Begebenheiten feftzuhalten oder um mir Er-
innerungen zu [chaffen. Eigentlich wollte ieh darin nur Betrachtungen anftellen und
Ã¼ber Dinge mit mir [elber reden. Ã¼ber die ich mit anderen nicht reden mag. Ich
habe nun drei [olther BÃ¼cher zu Ende gefihrieben.
Das erfte beginnt: ..MerkwÃ¼rdig. daÃŸ mir die Zigarette auf der StraÃŸe. wenn
ich meine blaue SchÃ¼lermÃ¼ÃŸe aufhabe. viel beffer [ehmerkt als die. die ich auf meinem
Zimmer rauche, Ob es wohl daher kommt. daÃŸ die eine verboten und die andere
erlaubt ift?â€œ
Das zweite fÃ¤ngt an: ..Warum nur verliert ein MÃ¤del. wenn ich es einmal
gekÃ¼ÃŸt. jeden Reiz fÃ¼r mich - - -'.7â€œ
Es ift [ehon lange. daÃŸ ich diefe Zeilen fchrieb.
Das dritte Buch ift das letzte. Der erfte Satz darin lautet: ..Es ift [eltfam.
daÃŸ eine Frau mir immer erft dann begehrenswert erftheint. wenn ieh weiÃŸ. daÃŸ
ï¬e einem anderen gehÃ¶rt.â€œ x
Es ift in Budapeft niedergefehrieben. kurz bevor ich das Duell mit dem Grafen
Tibor AllbrÃ¤czv hatte - -- -
Immer nur Gedanken. die ich nicht ausfprechen mochte! Und both haben fich
zwifchen diefe viel bunte Bilder aus meinem Leben und von meinen Reifen. von
meinem Schaffen und Erleben hineingefunden. Warum follte ich da auch jetzt nieht
von Inge erzÃ¤hlen? Wenn meine Freunde hÃ¶rten. daÃŸ ich von ihr einfach als von
â€žIngeâ€œ rede. hÃ¤tte ieh keine ruhige Minute mehr.
eute mittag [ah ich ï¬e wieder. Ich weiÃŸ jetzt genau. was mich an ihr feflelt;
ia) abe es von der erften Minute an gefehen. ohne daÃŸ es mir zu BewuÃŸtfein
gekommen ift. Es ift jener ihr bleiches Gefitht fo [eltfam verjehÃ¶nernde Zug eines
[ehweren Leidens. gemiftht mit einem Ausdruck von heiÃŸem. begehrendem Verlangen
naeh dem Leben. jenem jauchzenden. ftÃ¼rmenden Leben. das ihrer nicht werden kann.
Es ift [eltfam bei den Frauen: Je geringer ihre Kraft ift. um fo ftÃ¤rker ift ihre
Sehn[uÃ¤)t. .
Ich mÃ¶chte [ie malen. Ich glaubte zuerft. daÃŸ ich fie als Madonna malen mÃ¶chte.
Aber je mehr ich ihre ZÃ¼ge ftudiere. um fo mehr komme ich wieder davon ab. Ich
mÃ¶Ã–ke ï¬e malen mit entblÃ¶ÃŸten Schultern und um die kleinen BrÃ¼fte einen ganz
dÃ¼nnen Schleier. der die Farbe ihrer elfenbeinweiÃŸen Haut nicht zu verhÃ¼llen ver-
mag. Das [chwere dunkle Haar mÃ¼ÃŸte in langen Wellen Ã¼ber die rewte Schulter
fallen. und ihre fchmale. von feinen blauen Adern durchzogene Hand mÃ¼ÃŸte wie
liebkofend darin ruhen. So mÃ¶chte ich fie malen.
Unfere Blicke trafen [ich heute ein paarmal, Mir [ehien es. als wenn fie die
meinen immer wieder [uche. und als wenn ein jÃ¤hes Leuchten dann in ihren groÃŸen.
dunklen Augen aufï¬‚amme. Ihre Augen find mehr als [thÃ¶n: fie haben das [eltfam
unftete. flirrende Leuchten der Augen von Schwerkranken. Ich habe ein unfagbares
Mitleid mit ihr. Sie ift [o jung; alles in ihr fehnt fiÃ¤) nach dem Leben. nach dem
SchÃ¶nen in der Welt und nach der ErfÃ¼llung ihrer Sehnfucht. Ich weiÃŸ das. ohne
daÃŸ es mir ein Menfch gelagt hat.
Ich glaube. ich kenne auch ihre Sehnfuthtk . .
'- K
*
Am 29. Januar.
I werde Inge Kallmorgen malen!
I werde fie malen. wie ich es mir ausgedacht. Mit den leuchtenden fiebrigen
Augen und dem Zug von Verlangen und Sehnlucht um den Mund. Die braunen
Flechten will ich malen mit der [chlanken. weiÃŸen Hand . . . und den Schal Ã¼ber
den bebenden kleinen BrÃ¼ften.
Ieh werde das Bild. wenn es fertig ift. ..Komm!â€œ nennen. - - -
Sie hat es mir verjprochen. daÃŸ ieh [ie malen darf. Ihre Stimme ift wie das
Schwingen einer Glocke [o voll und ruhig. Ich glaube. ich liebe ihre Stimme. [eit-
dem ich fie gehÃ¶rt.
Morgen wird [ie zu mir kommen. Ich werde vorher mein kleines. vor wenigen
Tagen erft proviforifth eingerichtetes Atelier mit Blumen fchmijcken. Rote Nelken
werde ich holen. Oder ob ich hier Tuberofen bekomme? Zur nÃ¤ehften Sitzung werbe
ich von ,ZÃ¼rich Tuberofen kommen laffen; die werde ich ihr [chenken. Ob ich [ie
malen [o mit einer Tuberofe im Haar.. .2*
Ihre HÃ¤nde [ind weiÃŸ wie der Schnee auf dem FurkapaÃŸ. wenn der Mond
darÃ¼ber hinfpielt. Feine blaue Adern ziehen [ich hindurch. Sie trÃ¤gt am Ringfinger
der Linken einen ganz fehmalen Goldreif mit einem blutroten Rubin. Es fieht aus.
als quÃ¶lle aus einer winzigen Wunde an ihrer weiÃŸen Hand ein Tropfen dunkelroten
Blutes. fo [chmal find die Faffung und der Reif. Er tft wie ein Tropfen Herzblut.
Ich habe immer nach diefem Tropfen Herzblut [eben mÃ¼ffen.
K '-
*
Am 30. Januar.
Damit. daÃŸ man das Leid eines anderen fÃ¼hlt und [eine Schmerzen empï¬ndet.
ift nichts getan. Mitleid haben ift fchÃ¶n - mehr aber noch ift: mitleiden.
Kann man aus Mitleid lieben - - -?
Es ift Nacht. Bergnacht. Ich bin [eit Stunden durch die WÃ¤lder gelaufen zum
PrÃ¤tfthli und von dort naÃ¤) Maran. Und wieder zurÃ¼ck. Bitterkalt war es. Ich
habe die KÃ¤lte nicht gefpÃ¼rt. Ich bin haftig gegangen und habe nicht das endlofe
leuchtende Meer der Sterne am tiefblauen Himmel gefehen und nicht die ftummen
mondbeglÃ¤nzten Bergriefen. die fich [eharf und kantig vom Horizont abhoben. Und
habe nicht das geheimnisvolle Raufchen der Berge gehÃ¶rt. Nichts - nichts -- -
Wir; WOWW
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Ich h'o're nur immer wieder einen erftiaten Auffchrei. einen jubelnden. [eligen
Auflehrei einer Stimme. die wie eine Glocke klingt und [ehwingt:
er u _ *_* _*u
Und ieh [ehe nur immer wieder zwei leuchtende. [eltfam groÃŸe. glÃ¤nzende Augen
und fÃ¼hle zwei Arme fiel) um meinen Hals fÃ¤plingen und den verlangenden KuÃŸ
heiÃŸer. dÃ¼rftender Lippen. Lippen. die nach FrauenglÃ¼ek dÃ¼rften . . . Und fÃ¼hle
?das immer die WÃ¤rme ihres KÃ¶rpers und das Zittern und Sihauern ihres heiÃŸen
et es - - -
Sie trug eine weiÃŸe Nofe im GÃ¼rtel ihres ftbweren [ehwarzen Samtkleides. als
fie zu mir kam.
Als fie ging. nahm fie eine der blutroten Nelken aus der hohen Vale auf meinem
Arbeitstifrh und fteekte [ie in den Ausfchnitt ihres Kleides.
Ich weiÃŸ nun. daÃŸ [ie mich liebt mit der ganzen Kraft ihrer reinen. herrlichen
Seele, Und ich habe keinen Augenblick daran gezweifelt. daÃŸ auch ich [ie liebe. als
ieh ihren heiÃŸen. haftenden Atem. der [o herrlirh duftete. einfog und [ie erfehauern
fÃ¼hlte unter meinen KÃ¼ï¬‚en. Und dann bin ich hinauegeftÃ¼rmt in die WinternaÃ¤pt.
um die Zweifel niederzukÃ¤mpfen. die kamen wie falfche. lauernde Beitien. und bin -
ihnen erlegen. Verblutet. Einen weiten. endlos weiten Weg lang iiber knirfibenden.
fingenden Schnee habe ich mich [elber gejchmÃ¤ht und verdammt. Ja. gejchmÃ¤ht und
verdammt. Ich hÃ¤tte weinen mÃ¶gen. wenn ieh TrÃ¤nen gehabt. Weinen ohne TrÃ¤nen
ift [chmerzlirher als Sihluehzen und reiÃŸt die Seele weh und wund. TrÃ¤nen befreien
und lindern.
Dort. wo der HÃ¶henweg in die StraÃŸe einmÃ¼ndet. habe ich innegehalten in
meinem Fluchten vor mir [elbft. um tief Atem zu [ihÃ¶pfen. Mir war zumute. als
mÃ¼lfe mir die Bruft zerfpringen. [o eng. fo [chwer war ï¬e mir. Hoch Ã¼ber mir im
fahlen Mondlitht lag verfchneit und verfteekt das Kirchli. In der unendlichen WeiÃŸe
das winzige. dunkle Kirchli von Arofa. Ich hatte es einmal gemalt. im Sommer.
mit den WielenhÃ¤ngen voller duftender KrokusblÃ¼ten. Dabei hatte ich mir die
GrÃ¤ber bel-haut und die Male. die man denen gelegt. die den Frieden und die Er-
lÃ¶jung hier oben gefunden. Faft lauter junge Menfchen - JÃ¼nglinge. junge Frauen . ..
WartIrm ich nur gerade jetzt daran denken muÃŸte * - _7*
.. nge . . ,.â€œ
Ich fÃ¼hlte. wie es mich faÃŸte. ein FrÃ¶fteln. ein Schauern - und wie es mir
dann heiÃŸ emporquoll in die Augen. Inge - -
Und da plÃ¶tzlich war es vorbei mit der Enge auf der Bruft und mit dem WÃ¼rgen.
das mir in der Kehle gefeffen. [eit ich mich [elbft hatte betrÃ¼gen wollen. Irgend
etwas GroÃŸes. irgendein wunderjames. mÃ¤chtiges GefÃ¼hl ftieg in mir empor. Mir
war es. als wachfe mir ein unendlich ftarker Wille. wie ein Schatten gigantifeh
hinauswÃ¤chft in die Nacht.
GÃ¶tter [ind reich und glÃ¼cklich darum. weil [ie geben kÃ¶nnen. was reich und
glÃ¼cklich macht.
Ich mÃ¶thte darin den GÃ¶ttern gleich fein: Ich mÃ¶chte geben. was reich und
glÃ¼cklich macht!
Ich will ihr geben. was [ie reich und glÃ¼cklich macht - - -
Ich glaube. man kann einen Menfchen aus Mitleid lieben.
K- Ã¼
B
Am 31. Januar.
Sie war heute wieder bei mir.
Als die letzten Sonnenftrahlen Ã¼ber das SchieÃŸhorn hinglitten. kam fie und brachte
mir einen StrauÃŸ dunkelroter Roten. Sie [wien mir heute [chÃ¶ner als [onft. ihre
Wangen waren leicht gerÃ¶tet. aber es war das brennende. fiebrige Not der Kranken.
Ich lieÃŸ fie. fo wie geftern. ihre Schultern entblÃ¶ÃŸen und ihre [chweren Flechten
lÃ¶jen und legte ihr den dÃ¼nnen. durehfiehtigen Seidenfehal Ã¼ber den kleinen bebenden
BrÃ¼ften zufammen. Als ieh ihre feine Hand mit dem Rubin faÃŸte. um fie in das
dunkle Haar zu legen. konnte ich fiihlen. daÃŸ [ie eine [eltene Kraft beï¬ÃŸt. Ihre
Lippen ind doll und weich. und ihre ZÃ¤hne. ihre winzigen. weiÃŸen ZÃ¤hnÃ¤pen. find
[charf und fett.
Ich habe ihr noch einmal alles gegeben. was ich geben konnte: heiÃŸe. jauÃ¤yzende
Liebe - die doÃ¤) nur heiÃŸes. [chluchzendes Mitleid war.
Sie kann. was taufend andere nicht kÃ¶nnen: fie glaubt an ihr GlÃ¼ck.
Es ift beffer. an [ein GlÃ¼ck zu glauben. als zu wiffen. daÃŸ man glÃ¼cklich ift.
d Za) fZhle mia) fo reich. fo glÃ¼cklich: Inge Kallmorgen glaubt an ihr GlÃ¼ck -
ur nn .. .,
j * j
*-
Am 1. Februar.
Ich hatte Inge verfproehen. fie heute abzuholen zu einem kleinen Spaziergang.
Weit darf lie ja nicht gehen. In der nÃ¤chften Woche wollen wir zufammen mit
Peter Driefch. dem Bildhauer. und [einer Frau eine Schlittenfahrt nach Langwies
mathen. Inge lebt ordentlich auf in diefen Tagen; es ift gut. daÃŸ fie nicht weiÃŸ
wie krank fie ift, -
Als ich fie heute mittag zu unferem Spaziergang abholen wollte. lieÃŸ fie litt)
entlehuldigen. ohne einen Grund anzugeben. Ich fragte die Zofe. ob das gnÃ¤dige
FrÃ¤ulein krank [ei - - Nein. es ginge ihr ganz gut... Das MÃ¤dchen erwiderte
das fehnell und ohne zu Ã¼berlegen; und trotzdem [ehien es mir. als wenn [ie nur
[rhwer eine Unwahrheit [age - als wenn [ie mir gerne etwas anvertrauen mÃ¶chte.
was fie beunruhige. Ich zÃ¶gerte einen AugenbliÃ¤ zu gehen. aber [ie [chwieg,
Im erften Moment war ich beunruhigt. Aber was hÃ¤tte ihr [ein kÃ¶nnen. wenn
[ie niÃ¤pt krank war? l
Ich babe friiher immer gemeint. eine Frau [ei am fchÃ¶nften. wenn fie - beleidigt
oder in ihrer Liebe verletzt - nahe dem Weinen ift: Wenn die NajenflÃ¼gel heben
und fiÃ¤) blÃ¤hen . . . wenn die Augen fo groÃŸ und weh blicken und die Liber [im leite
tÃ¶ten . . . wenn die ZÃ¤hne [ieh zitternd in die Unterlippe graben - - - Ieh glaube.
daÃŸ eine rau. die fich [chÃ¤mt. noch [ehÃ¶ner ift. Eine Frau. die [ich fchÃ¤mt. weil ï¬e
ihr Heilig tes offenbart hat . ..
Ich bin jetzt ganz beruhigt. Morgen wird [ie zu mir kommen. oder ein paar
Zeilen von ihr werden mia) zu ihr ru en, Es war vielleicht ganz gut [o. denn im
erften Augenblick unteres Zufammentrelfens wird es mir immer fchwer. mich in meine
Rolle zu 'inden. Ihre groÃŸen fieberg Ã¤nzenden Augen und der Leibenszug in ihrem
bleichen E-eficht haben jetzt eine ganz andere Wirkung auf mich: fie tun mir weh.
Und die roten. brennenden Fieberflecken auf ihren Wangen laffen mich erfchrecken.
Ift es frivol von mir. wenn ich [agte: ..Meine Rolle" -? Es klingt [o unfag-
bar gemein und roh . . . Aber ich kann nicht anders jagen! Wir find ja alle Schau-
[pieler im Leben - nur ift meine Rolle entfetzlich . . .k
'r '- .
'-
Am 2, Februar.
Es gibt Menfchen. die rufen viel zu frÃ¼h [won: ..Zu [pÃ¤t!â€œ und laflen den Mut
grundlos linken; es gibt aber auch folehe. die rechnen noch immer. wenn fie ï¬ch
lÃ¤ngft [chon _ verrechnet haben.
Ich habe mich verrechnet,
Liebe ift die Krone des Lebens.
habe einen Dornenkranz verfchenkt.
Ich hatte eine Krone verfrhenken wollen und
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Ich habe der Madonna einen blutigen Dornenkranz aufs Haupt und in die
braunen Flechten gedrÃ¼ckt. *
Heute_ abend bin ich wieder wie vor drei Tagen Ã¼ber die Ber e gelaufen durch
den Schneefturm. Zwifchen den verfchneiten Tannen ftÃ¶bnte der Ã¶hn ein grauen-
volles Klagelied. der Himmel lag Ã¶d und von zerriffenen Wolken befpiilt Ã¼ber den '
Firnen. Ãœberall klang mir das Heulen des Windes entgegen wie ein entfe liches
RÃ¶cheln. die weiten Schneefelder und der graue. mÃ¼de Himmel darÃ¼ber f jenen
mit wie ein endlofes Leichentuch.
Wie das Bahrtuch. das jetzt Inge Kallmorgens fchlanken Leib verhÃ¼llt. Der war
fo jung. fo heiÃŸ. . .
- Und nun ift alles aus. z
*Als heute frÃ¼h die kleine Wiener Zofe mit Inges Brief kam und ich ihre ver-
wetnten Augen fah. war ich fchon betroffen. Sie fagte. fie folle warten. bis ich den
Brief gelefen. Mit zitternden HÃ¤nden riÃŸ ich den Umfchlag auf und las:
Ottmar!,
Du haft mir ein groÃŸes. unendlich groÃŸes GlÃ¼ck gefchenkt mit Deiner Liebe.- Ich
habe nie vor Dir einen Mann geliebt und habe nie geglaubt. daÃŸ mich ein Mann
lieben wÃ¼rde. Du haft mir alles gegeben mit der ErfÃ¼llung meiner grÃ¶ÃŸten. heiÃŸeften
Sehnfucht, Ich habe Dich unendlich lieb. Ich liebe Dich mit der ganzen Kraft
meiner armen Seele. Und nur weil ich Dich liebe. wie kein anderer Menfch Dich
lieben kann. gehe ich in den Tod. Ich darf Dich nicht an mich keiten. Ich bin krank.
DaÃŸ ich krÃ¤nker bin. als ich es felbft geahnt. weiÃŸ ich feit geftern. Ich fragte den
Arzt beftimmt und entfchieden. wie es um mich fiehe. Ich muÃŸte Klarheit haben.
weil ich liebe. Er fprach mir von mancherlei und machte mir auch Hoffnungen. Als
ich die TÃ¼r des Sprechzimmers ins SchloÃŸ zog. hÃ¶rte ich ihn zu feinem _Affiftenten
jagen: Â» Armes Ding - follte ich ihr alle Hoffnung nehmen? LÃ¤nger als bis zum
Sommer lebt fie nicht mehr.â€œ - - Ich war fo voller Mut gekommen _- aber nun
griff es mir doch wie mit einer eifig kalten Hand zum Herzen. Ottmar. wenn der
Schnee von den Bergen fteigt und am Hange zum Kirchli hinauf der Krokus blÃ¼ht.
ift alles zu Ende!
Und nun -? Ich kann nicht leben ohne Dich. ohne Deine Liebe. Und darf Dich
nicht halten. Du bift zu groÃŸ. zu edel. Du follft glÃ¼cklich fein. Taufend Lebende
kannft Du glÃ¼cklich machen Â» - ich bitte Dich. vergiÃŸ die eine Tote.
Du haft meinem Leben feinen Inhalt gegeben. Ich danke Dir aus heiÃŸem. Ã¼ber-
vollem Herzen. Du wirft Ã¼berwinden. was ich nicht Ã¼berwinden konnte. Ich fterbe
mit Deinem Ramen auf den Lippen. Du follft mein letzter Gedanke fein. Ich gehe
mit der herrlichen GewiÃŸheit in den Tod. daÃŸ ich geliebt werde.
- _ Deine glÃ¼ckliche Inge.â€œ
Dann habe ich fie zum letzten Male gefehen. In dem kleinen Salon ihres
Appartements lag fie zwifÃ¤zen zwei hohen brennenden Kerzen aufgebahrt. Man
hatte die VorhÃ¤nge des kleinen Raumes gefchloffen. eine wohltuende. mÃ¼de DÃ¤mme-
rung lag Ã¼ber allem. Das *ganze Lager war von weiÃŸen Rofen Ã¼berfÃ¤t. Der Ehef-
arzt des Sanatoriums hatte das angeordnet. Ich bin ihm in meinem Innerften fo
dankbar dafÃ¼r! - - *
Ich habe Inge Kallmvrgen auf die eiskalte.- hohe Stirn gekÃ¼ÃŸt - - -
Es hat mich kein Grauen dabei erfaÃŸt.
Nie in meinem Leben bin ich fo geliebt worden. niemals in aller Zukunft wohl
wird ein Weib mich fo lieben. daÃŸ fie um meiner Ruhe. um meines GlÃ¼ckes willen
in den Tod geht; daÃŸ fie das Herrlichfte. KÃ¶ftlichfte. was ein Menfch _beï¬tzt -Â»  das
Leben -- von fich. wirft. weil fie mich liebt.- . . .. . t , '
Darum habe ich Inge im Tode noch gekÃ¼ÃŸt . .. , * - t .
Auf dem Schreibtifch in der Ecke des Salons lag auf einem Seidentuchein
zierlich gearbeiteter Dolch aus blauem Damaszener Stahl. Ãœber feine. fchmole Klinge
zogen fich zwei feine. dÃ¼nne Streifen roten Blutes. , â€ž , -i: .. '
Da hob ich leife das fchwere feidene Tuch. das ihren KÃ¶rperverhÃ¼llve.; Aus
einer winzigen Wunde Ã¼ber dem Herzen quoll ein Tropfen .dunkelrotenBlutes
Ein Tropfen Herzblut. Wie der blutrote-Rubin an ihrer weiÃŸen-Hand. . :
Ich habe immer nach diefem Tropfen Herzblut fehen mÃ¼ffen - -,- - ,
Ãœbermorgen wird man Inge zu Grabe tragen. Ãœber den, endlofen weiÃŸen Sihnee
hinauf zum Kirchli wird man fie tragen zu den vielen ungezÃ¤hlten anderen. :denen
die leuchtende Bergfonne oder der rafende FÃ¶hn das letzte Geleit gegebenaus diefer
Welt. die fie fo geliebt. Und harte Erde und weicher. weiÃŸer Schnee wird ihren
armen kleinen KÃ¶rper decken. Und den Tropfen Herzblut _ -- . .
Ia) werde ganz in der Ferne ftehen auf einem der verfchneiten HÃ¼gel und zu-
fchauen. wie man einen Kranz aus weiÃŸen Tuberofen auf ihr Grab legen wird.
Mittendrin wird eine blutrote Nelke fein. .
Der letzte GruÃŸ eines Unbekannten. Mein letzter GruÃŸ an Inge.
Dann werde ich Arofa verlaflen. Ich gehe nach Haufe zurÃ¼ck. um ein Madonnen-
bildnis zu malen mit einem feltfamen Leidenszug um den feingefchwungenen Mund
und mit groÃŸen. fieberleuchtenden Augen in dem bleichen Antlitz. Ein Madonnen-
bildnis fÃ¼r das Arofer Kirchli , ..
Mein Tagebuch hat noch mehr als fiebzig Seiten. Das wÃ¼rde reichen. *bis in
Arofa der Schnee auf den Bergen immer hÃ¶her fteigt und auf den Maraner Wiefen
der Krokus blÃ¼ht und duftet; bis drohen beim Kirchli Efeu und ImmergrÃ¼n wieder
leuchten und ihre Ranken um verwitterte Grabmale fchlingen; bis man auf ein noch
frifches Grab wieder einen Kranz von weiÃŸen Tuberofen legen wird. Mittendrin
wird eine blutrote Reife fein -- - ' * *
Ich werde keine Zeile mehr in diefes Buch fchreiben. Erft. wenn das Madonnen-
bild im Arofer Kirchli hÃ¤ngt. will ich es noch anfÃ¼gen. denn es gehÃ¶rt zu meinen
fieben Tagen in Arofa. Dann will ich das Buch in das geheime Schiebfach meines
Diplomaten legen zu meinen beiden grÃ¶ÃŸten HeiligtÃ¼mern: zu dem letzten Briefe
meines Vaters und zu der filbergrauen Locke meiner armen Mutter - - - -
_FÃ¼r die Frauenwelt.
Das Brautkleid und die Mode. FrÃ¼her einmalgab es keine
Mode zu berÃ¼ckfichtigen. wenn es hieÃŸ. fich brÃ¤utlich zu fchmÃ¼cken. Ganz anders ift
die Sache nun geworden. in der Zeit der Spitzenmode. die geradezu dazu auserfehen
ift. die Brauttoilette zu verfchÃ¶nern. Vor allem ift es alfo die echte Spitze: Ehantillh
und BrÃ¼ffeler. die in ihrer wundervollen SchÃ¶nheit. ganz duftig und ohne fie zu zer-
fchneiden. arrangiert wird. Nicht mehr nur glatt Ã¼ber das KÃ¶pfwen wird der Schleier
gefpannt. fondern zu hohen fpanifchen Arrangements wird eine wunderfchÃ¶ne Spitze
zufammengenommen. fo wie es z. B. das Bild der reizenden Operettenfoubrette
Olga Bartos-Trau (Seite 449) zeigt. Da wurde z. B. eine breite fpanifthe Man-
tille aus ChantillhfpiÃŸen Ã¼ber ein BrÃ¼ffeler TÃ¼llkleid zu einem fpanifchen Arrange-
ment mit Mhrtenkranz fo reizvoll und modern zufammengenommen. daÃŸ man die
ftarre Seide von ehemals wahrlich nicht oermiÃŸt. Der Kranz allein hÃ¤lt das ganze
Arrangement feft. Der Duft und die Grazie der Erfcheinung find der Erfolg der
Spitzenzufammenftellung. Das Brautbild. das Frau Ida R uÃŸka. die fchicke Wiener
OperettenfÃ¤ngerin. darftellt. zeigt wieder die haardiinne feine BrÃ¼ffeler Spitze in
fchÃ¶nfter Verwendung. Hier ift ein HollÃ¤nder HÃ¤ubchen zu fehen. zu beiden Seiten die
natÃ¼rliche Wellung der Spitze. die in einer Schleppe ohne Unterlage endet. Neben den
echten Spitzen. die allein. ohne Seidenbeigabe. eine Toilette fÃ¼r die anmutigfte Braut
darftellen kÃ¶nnen. kommt die moderne Cirefpitze in Betracht. Diefe reizende Spitze
hat im Gegenfatz zur echten Spitze die Verbindung von weicher Seide. nicht zu
ihrem Nachteil. in einem andern Modell vereint. Ãœber das kurze Brautkleid -- die
Spitzenkleider ohne Seide find lÃ¤nger. ï¬e gewinnen durch VerlÃ¤ngerung - fÃ¤llt
- diefe feine Spitze. die auch mit dem BrÃ¼ffeler Schleier die Schleppe verbreitern
hilft. Der Mhrtenkranz ift nicht im aar. fondern auf der Schleppe als Motiv
verwendet. und das KÃ¶pfÃ¤zen zieren oppelperlenfthnÃ¼re, Der Aberglaube. daÃŸ
BrÃ¤ute keine Perlen tragen [ollen. ift von der Mode vollkommen ignoriert und ver-
wifcht worden. Man beugt fich den Modegefetzen fo licher. daÃŸ man dabei jeden
Aberglauben vergiÃŸt. Auch diefes entzÃ¼ckende Kopfarrangement behauptet fich neben
den wieder der HÃ¶he zuftrebenden Kopfputzen. die nach keiner Schablone. fondern
immer nur nach Gefchmack gemacht werden. und dies fo fchick wie mÃ¶glich. FrÃ¼her
war Einfachheit die Lofung der Brauttoilette. jetzt ift es der Schick. der auch hier
das erfte Wort fÃ¼hrt. denn die Braut will an ihrem Ehrentag ja alle GÃ¤fte ent-
zÃ¼cken, . .- . Spitzen find die groÃŸe Mode. die duftig und graziÃ¶s die Figur umflieÃŸen
follen und trotz ihrer Koftbarkeit nicht aufdringlich wirken. -* Spitzen fchmeicheln
und geben Anmut. Spitzen haben Linie. die durch einen anderen Stoff niemals
hervorgebracht werden kÃ¶nnte. f U j ' (7.1).
Die Frifur und die perfonltche Note. Bei der Frifur
darf von der jede Saifon wechfelnden Mode eigentlich immer nur jene Frau etwas
profitieren. die es mit' ihrem Ausfehen verantworten kann. Ihre IndividualitÃ¤t
muÃŸ es geftatten. fich ein Band ins Haar zu winden oder fich einen fpanifchen
Kamm aufzuftecken. Griechifch oder Empire. hohe Frifur oder Lockenkopf. all dies ift
fehr reizend und anmutsvoll. wenn die richtige Frau die richtige Frifur wÃ¤hlt, Die
Mode darf alfo nur infoweit mitfprechen. als die Linie. die fie lanciert. mit dem
. Gefichtchen und der Kopfform der Frau zufammenftimmt. Die Frifur. die man fich
zurechtgeformt hat. foll man eigentlich in der Grundform nicht wechfeln. fie darf nur
nicht immer genau und fchablonenhaft durch Jahre hindurch gleich gemacht werden.
Kleine LÃ¶ckchen dÃ¼rfen manchmal verbreitern oder erhÃ¶hen. niemals aber foll ein klajfi-
fches Profil verfucben. durch eine neckifche Frifur fich der Mode anzupaffen. niemals ein
Spitzbubengeficht fich auf tragifche Scheitel verlegen. Einige Beifpiele von Harmonie
zwifchen Gefichtsausdruck und Frifur zeigen wir bei unteren Bildern (Seite 449).
Die mondÃ¤ne Grazie der Wiener Schaufpielerin Lotta Schmidt vertrÃ¤gt z. B. den
LockenkOpf. das duftige Lockengeriefel. das durch das breite Band. wohl gehalten.
aber nicht gebÃ¤ndigt erfcheint. ausgezeichnet, Immer noch kommt ein anderes LÃ¶clthen
vorwitzig herausgeringelt. immer wieder erhÃ¶ht ein LÃ¼ck-hen natÃ¼rlich und ungekiinftelt
die Frifur. die mit der Profillinie reizend Ã¼bereinftimmt. Die fÃ¼ÃŸe Anmut Maria
Magens vom Wiener Burgtheater wird durch die hohe Frifur gehoben. ein Locken-
tuff durch einen Kamm geftÃ¼tzt und feitlich das Haar tief hereingezogen. Ohne
Schopf in natÃ¼rlichem Fall das Haar zur Stirn frifiert. Das fÃ¼ÃŸe GefÃ¼hl-:hen des
jungen blonden MÃ¤dchens. unfer drittes Bild. ift durch den griechifchen Knoten ver-
fchÃ¶nt. Da ift alles Natur und ungekÃ¼nftelt. Das Haar in breiter Welle Ã¼bers Ohr
gefÃ¼hrt und der wegftehende Knoten tief im Nacken gefteckt. feft und einfach. Die
Stirn bedeckt Haar. das ebenfalls ungekÃ¼nftelt arrangiert ift. Das ,find die
hÃ¼bfcheften Frifuren. die ohne Frifeur zufammenkommen. ohne einen zweiten Ge-
fchmack! Der eigene Inftinkt muÃŸ beim Arrangement einer Frifur leiten. Grazie
und Duft, nicht Kunft und Unnatur darf fie darftellen. LÃ¶ckchen dorthin. wohin fie
paffen. Die paffende Rote hierzu muÃŸ fich auch im Geficht vorfinden. Niemals
aber darf ein fremder Zug durch eine Frifur in die PerfÃ¶nlichkeit der Frau ge-
bracht werden. Wenn diefe kleine Abhandlung von den rauen mit VerftÃ¤ndnis
gelefen wird. dann kÃ¶nnen keine MiÃŸverftÃ¤ndniffe grÃ¶bfter rt zuftande kommen -
zwifchen Frau und Frifur! Claire Patek.
BÃ¼hnenfchau. / Von InKarl Blanck.
ie neue Winterfpielzeit auf den deutfchen BÃ¼hnen gibt Veranlaffung- zu hoch.
gefpannten Erwartungen. Nachdem die verfchiedenen. mehr oder minder ge-
wagten Modeexperimente des jetzigen Theaters fich zum groÃŸen Teil erfchÃ¶pft haben.
fcheint nunmehr der Weg zu einem wirklich neuen Stil der BÃ¼hnendichtung und
Daritellung frei zu werden. Das Theater an fich hat durch den Expreffionismus
manches gelernt. und es fragt fich nur. wieweit die kÃ¼nftlerifchen Leiter unferer
'BÃ¼hnen fich weiterhin auch auf eine kongeniale Dichtung der eit werden ftutzen
kÃ¶nnen. Inzwilchen greifen zumal die kleineren BÃ¼hnen im eiche vielfach *auf
die Tradition des ftimmungsvollen Naturalismus der Vorkriegszeit zurÃ¼ck. den ï¬e
gleichfam in neuem Gewande zu verkÃ¶rpern fuchen.
Der Theaterfremdheit heutiger WelterlÃ¶fungsdramatik_fucht Franz Werfel mit
feiner moglichen Trilogie ..Der Spieg elmenf ch â€œ entgegenzutreten. die in Leipzig und
Stuttgart gleichzeitig zur UrauffÃ¼hrung kam (Abbildung fiehe Nr. 4060. Seite 398).
Tanz Werfel ift einer der ernfteften Dichter der jungen Generation. Seine lyrifchen
erke. befonders die frÃ¼hen Sammlungen ..Der Weltfreundâ€œ und ..Wir findâ€œ. haben
Form und Tiefe. und auch das BÃ¼hnenwerk des Prager Dichters befitzt den groÃŸen
hhmnifchen Schwung der SpraÃ¤ze und der Gedanken und den inneren Ernft des echten
Kunftwerkes. Die Dichtung ftellt fich bewuÃŸt neben die groÃŸen Bekenntniswerke
der Weltliteratur und verfutht zugleich in der Technik den ganzen Reichtum theatra-
lifcher MÃ¶glichkeiten auszufchÃ¶pfen. Trotzdem fÃ¤llt fie letzten Endes in den gleichen
myfiifclpquietiftifchen Grundzua der Zeitdichtung zurÃ¼ck. den fie in jatirifchen Aus-
fÃ¤llen zu bekÃ¤mpfen fucht. Ihr Inhalt find Schuld und Schickfal des Menfchen,
der. feinem eigenen niederen Ich unterworfen. Ã¼ber fich und andere Unheil bringt.
bis er fchlieÃŸlich in demiitiger Zerknirfchung und erhabenem Verzicht fein befferes
Selbft befreit,
- Gerhart Hauptmann hat der BÃ¼hne ein Ã¤lteres Werk gefchenkt. das er Ã¼ber
ein Jahrzehnt vor der Ã–ffentlichkeit verborgen hatte. den ..Peter Brauer". der
im Berliner Luftfpielhaus zur UrauffÃ¼hrung kam. die TragikomÃ¶die eines ver-
kommenen Malers. der auf fein vermeintliches KÃ¼nftlertum pocht und in dem Augen-
blick entfcheidend verfagt. als ihm die Gelegenheit gegeben wird. ein wirkliches Kunft-
werk zu fchaffen und damit die aufgeblafenen Phrafen wahrzumachen. mit denen er
fich und feine Umgebung betÃ¤ubt hat. KlÃ¤glich offenbart fich feine UnzulÃ¤nglichkeit;
er ift ausgepumpt durch jahrzehntelange Klifcheemalerei. oder er hat niemals
etwas gekonnt und fein Leben lang nur mit verlogenen Geften geprahlt. Aber wenn
er auch fÃ¼r feine Umgebung jetzt endgÃ¼ltig abgetan ift. fo wird er nach diefem einen
groÃŸen Reinfall fich doch wieder weiter durchs Leben hindurchfchwindeln. Ã„hnlich
wie ..Gabriel Schillings Fluchtâ€œ gleichfam das Schickial Johannes Bockeraths aus
den ..Einfamen Menfchen" wieder aufnahm. hat alfo Gerhart Hauptmann hier auf
beftimmte Motive aus dem ..Michael Kramerâ€œ und dem ..Kollegen Crampton"
zurÃ¼ckgegriffen. um bei aller SchÃ¤rfe der Charakteriftik die ganze FÃ¼lle feiner Liebe
auch Ã¼ber die Verlorenen und Entarteten auszujchÃ¼tten. DarÃ¼ber hinaus gibt er in
..Peter Brauerâ€œ auch ein StÃ¼ck Zeitgefchichte der Vorkriegszeit im kleinften Ausfchnitt.
Am Weimarer Nationaltheater errang ein Werk Hans Pfitzners bei der Erft-
auffÃ¼hrung einen groÃŸen Erfolg. Es handelt fich um die mufikalifthe Behandlung
der fchÃ¶nen deutfchen Sage vom ..Armen Heinrichâ€œ. die wir aus Hartmann
von Aues Dichtung kennen. und die Gerhart Hauptmann dramatifiert hat, Auch das
Legendenfpiel ..Der TÃ¤nzerunferer lieben Fraukvon J. Weinreich mit der
Mufik von Bruno StÃ¼rmer. das im MÃ¼nchner Refidenzthcater zur ErftauffÃ¼brung
gelangte. ift der Gedankenwelt des Mittelalters entnommen; Ã¤hnlich wie in Gottfried
Kellers ..Tanzlegendchenâ€œ die kleine Mufa. erringt fich hier ein frommer Gauller
die ewige Seligkeit durch den Tanz vor dem Mutter-Gottes-Bild.
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?er hohe Knoten mit dem modernen Kamm (Maria Mayen vom
Wiener Burgtheater). Pbot. Franz Setzer. Wien. durch Claire Patek.
Moderne Frifuren.
Das moderne Brautkleid, Der Chantillofrhleier
ift in fpaniiwem Stil arrangiert. Getragen von
der Wiener Operettenfoubrette Olga Bands-Tran.
Modell: D. Roienield. Wien. Modefonderauf-
nahme Claire Patek durch Franz LÃ¶wv. Wien.
Bon der UrauffÃ¼hrung der TragikomÃ¶die
Hans Pfitzners Mufikdrama ..Der arme Heinrich" im Deutieden Nationaltheater zu Weimar:
Letzte Szene des l, Aktes. (Einrichtung: Oberfpietleiter Eugen Mehler.) Links: Heinrich. ein deutither
Ritter (Theodor Strack); rechts: Agnes (Mali Trummer). (Phot. Erkner. Weimar.)
Das Band int Ã–aar (die Sehaufpielerin Lona Schmidt von den Wiener Kammer-
fpielen). Phot. Edith Barafovich. Wien. durch Claire Patek.
(Siehe den Auffatz auf der nedenftehenden Seite.)
Berliner Luftfoielhaus am 1. November: Szene aus dem lll. Akt; der Meifter (Jacob Tiedtle)
und [eine Familie laffen fich photogravhieren (als Photograph Sehmolke Paul Biensfeldt).
(Phot. Zander 8; Ladifch. Berlin.)
Der grierhilehe Knoten. Modefonderaufnahme fÃ¼r die Leiozi er ..Illu-
ftrirte Zeitungâ€œ von Claire Patek dureh Franz LÃ¶wo. len.
Das moderne Brautkleid. Der hoehgefteÃ¤te Swleier
..Peter Brauerâ€œ von Gerhart Hauptmann im ift aus ethten BrÃ¼ffeler Spitzen. Getragen von
der Wiener OperettenfÃ¤ngerin Ida RuÃŸka. Mo-
dell: D. Nofenfeld. Wien. Modefonderaufnahme
Claire Patek durch Franz LÃ¶wh. Wien.
Szene aus dem Legendenfpiel ..Der TÃ¤nzer unferer lieben Frauâ€œ. das in der Bearbeitung von
J. Weinreith am 8. Oktober im MÃ¼nchner Rcfidenztheater zur UrauffÃ¼hrung gelangte. Der TÃ¤nzer
Bruder Sintplizlus (Kurt Stieler). Maria (Fri. Klitchat). (Pbot. Atelier Osborne. MÃ¼nchen.)
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Sibau- und Preir-frifieren im GroÃŸen Saal des Zoologifwen Gartens in Leipzig am 24. Oktober.
Naeh einer Zeichnung des Sonderzeiehners der Leipziger ..Illuftrirten Zeitungâ€œ Hanns Langenberg.
060l ist einZigartig als Wunrjreinigungsmittel, (kenn es iibt seinen antiseplischen, er-
frischencien ï¬influlz nicht nur wahrenci (ier kurZen Mugenblicke (ter Zahnreinigung aus,
sonctern noch stunoenlang (larnach, infolge seiner merkwÃ¼rciigen kZigenart, (lie Wuncl-
hohle nach (lem Zpiilen mit einer mikroskopisch (iiinnen, antiseptischen Zchicht 211 iiber-
Ziehen. l)a es flÃ¼ssig ist, riringt 000l in (lie feinsten Zpalten uncl ZwischenrÃ¤ume oer
ZÃ¤hne ein, impriigniert gewissermaÃŸen ale ganZE Wunuschlcimhaut uncl bilaet auf (fiese
Weise stunrienlang ein ZchutZrnittel fiir (lie ZÃ¤hne, wie es kein ancieres Zahnpflege-
rnittel (iarstellt. (icracie cliese Dauerwirkung ist es, (lie beim fleiÃŸigen Gebraucht: (tes
()cio| oic uollkornmene Zicherheit gibt, (kalt (ler li/luno anriauerncj gegen (lie kaulnis
una (iarungsproeesse geschÃ¼tet ist, (lie sonst (fie ZÃ¤hne ZerstÃ¶ren,
Gaol-Wunriwasser wirrt seit J0 fahren nach ctemselben [Zeeept aus reinstern Zpiritus
unit eclelsten lZssenZen ereeugt. [Is ist cias eineige auf oem Markte befinclliche Muriel-
wasser mit einem (lerartig hohen .Klkoholgehalt (83 0/9). Kll/er ()(lol kauft, hat (fie (Iewilzheit,
ein wirklich uollwertiges un() preiswertes l)ro(iukt 211 erstehen. Wan bestehe auf (lieser
eingefÃ¼hrten Marke uncl lasse sich auf Anweisungen minoerwertigen [ZrsatZes nicht ein.
Will man aaneben ciie mechanische [Reinigung
(ier ZÃ¤hne noch forciern, so uerwenÃ¼e man (fie
()(lol-Zahnf)asta
(lie infolge ihres Gehaltes an heilsamen. oabei aber
unschaiilichen ZalZen ZahnsteinlÃ¶senck uncl (lesinfj-
Zierenri wirkt, ohne (fie Zahnsubstan: Zu uerletZen.
Zie macht (lie ZÃ¤hne weiÃŸ uncl gli-ineenck.
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(ForileÃŸung der Beitrage Ã¼ber Energiewirtfehaft don Seite 44i)
Nationelle WÃ¤rmewirtfchaft in Haushalt und Induftrie.
Von Oberbaurat Ludwig.
Das Wort â€žWÃ¤rmewirtfehaftâ€œ. vor dem Kriege kaum gekannt. ift heute Allgemeingut
geworden. Was frÃ¼her nebenfÃ¤chliih war. ift heute vordringliib geworden. In An-
betracht der Wichtigkeit bemÃ¼hen fich heute Staat. Induftrie und Private unablÃ¤ffig.
das Unterefie hierfÃ¼r in den weiteften Kreifen der Energieverbraucher wachzuriifen.
Zur Verbefferung unferer Brennttofiwirtfibaft dÃ¼rfte es heute in der Hauptfache
drei Wege geben: Der erfte und natÃ¼rliehfte Weg wÃ¤re eine ErhÃ¶hung der FÃ¶rderung.
Der zweite und befihwerliwfte Weg wÃ¤re eine vollkommene Umftellung der gegen-
wÃ¤rti en Energiewirtfchaft nach technifch-ein-
wand reien Gefiibtspuntten und eine ideale
Ausnutzung der Kohle. Der dritte und am
leiehteften gangbare Weg fÃ¼hrt zu einer fpar-
iamen Bewirtfwaftung und einem Erfatz der
Kohle durch andere Vrennftoï¬e,
Wir haben in Deutfchland im Jahre 1920
fchÃ¤tzungsweife 19 Mill. t- Kohlen im Hausbrand
verbraucht (einfchlieÃŸlieh Kleingewerbe und Land-
ioirtfchaft). Hochgereibnet dÃ¼rften davon viel-
leicht 40 Proz. ausgenutzt worden [ein. Es ift
aber heute ein Wirkungsgrad von 70 bis 90 Proz.
beim Kachel- und eifernen Ofen. von 70 Proz.
hei ber Zentralheizung erzielbar. und wenn es
nur gelingt. einen durehfchnittliwen Wirkungs-
0.127 kg leichtes i90tZLii3lt
aciei 0,3 leg schweres iJ0lZS||5tt
., 0,7 leg EleseliengleZ
1 ., 2 qclrn heneterglee
6 Zie elZteine
4kg tÃ¼clcleall(
2 kg [Portlanaeement
6te Keinenrernent
grad von 60 Proz. zu erreichen. was durchaus 25 |(u fer
im Bereiche des MÃ¶glichen liegt. fo bedeutet 0,04? /Rurniniurn
dies fÃ¼r das Deutfehe Reich fchon eine Erfpar- 1 leg [Janeieen
nis von 6 bis 7 Mill. t fÃ¼rs Jahr. Der Ein- 2 leg Stahl (aus Eisen)
geweibte muÃŸ oft ftaunen. wie GleichgÃ¼ltigkeit 1 leg Zucker
und Bequemlichkeit diefes koftbare fchwarze Gut 0,3 kg lJrelJhele
oerfchwenden laffen. Schon heim Bau der
Sidornfteine werden Fehler gemacht. fo daÃŸ
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:20 bis 30 Mill. t Kohlen nutzlos verbraucht werden oder niibt (und diefe Men en
lieÃŸen ï¬Ã¤) bei einer rationellen WÃ¤rmewirtfwaft in der Induftrie erfparen), ie
Wirkungsgrade von reinen Dampflraftmafchinen find an und fÃ¼r ï¬ch fchon gering.
auch moderne Dampfiurbinen werden kaum mehr als 2() Proz, der in der Kohle zu-
gefÃ¼hrten WÃ¤rmemenge auszunutzen vermÃ¶gen, Aber auch diefe geringe Ausnutzung
wird heute in vielen Betrieben noeh nicht erreicht. Ein Grund hierfÃ¼r liegt nun
allerdings auch in den durch Krieg und Revolution gefchaffenen VerhÃ¤ltnifien. So
mÃ¼ffen heute. um diefelben Leiftungen zu erzielen wie im Frieden. mehr Arbeits-
mafehinen. mehr ArbeitskrÃ¤fte und mehr Betriebsmittel aufgewendet werden, Auf der
anderen Seite wurden auch friiher ichon und werden heute noib in verftÃ¤rttem MaÃŸe
Kohlen durch uniocdqcmaÃŸe Bedienung. durch naehlÃ¤ffige Ã¼berwachung ufw. ver-
fchwendet. Und boa) lieÃŸe fich dureh Aufwendung geringer Mittel. die [iiber in keinem
VerhÃ¤ltnis itÃ¼nden zu den gemachten Erfpar-
>-
--- z. ,| niffen (forgfÃ¤ltige BetriebofÃ¼hrung. Kontroll-
i/i/ee men mitl leg Kehle (Zu 7000 MÃ¤nne-
einheiten er() Allegremm) heretellen kann. j:
einrichtungen und Meffungen). GroÃŸes erreichen.
Ein Teil der Schuld an der Kohlenverfchwen-
dung ift allerdings auch auf den Zwang zurÃ¼ck-
zufÃ¼hren. eine fÃ¼r die betreffende Noftart un-
geeignete Kohlenforte zu verfeuern. doch fteht
zu hoffen. daÃŸ auch hierin die fehlimmften Zeiten
Ã¼berwunden ï¬nd, Schon eine [orgfÃ¤ltige Ãœber-
Otter 6 ?seele Walrliaikee ji*
(Zu 500-g-lJeliet)
1 leg ZetteleelÃ¤cle ia wachung der Keffelanlage. die ttait mit 20 Pro3.
6 l.iter 819k i, Verluften hÃ¤ufig fchon mit 40 bis 50 Proz. Ber-
6 l( Welt' i- luften arbeiten. dÃ¼rfte einen heiteren Wirkungs-
20 ?g 58 Ã„' grad ermÃ¶glichen; bei Verwendung von minder-
0,7 |_iter Zoiritus i wertigen Kohlen auf Rotten. die fÃ¼r hochwertige
0.63 kg Gummi Kohle gebaut find. werden Unterwindfeuerung.
2.5 rn Cretonne VergrÃ¶ÃŸerung des Noftes Belferung erbringen.
1,4 leg papier PrÃ¼fung des Zuges im Schornftein und Ã¼ber.
90 Zeheeliteln Lil-ratione- waehun der Zufammenfetzung der Abgafe find
0,2 kg les-vie ebenfa s fÃ¼r gutes Arbeiten einer Anlage er-
0,4 leg heaer forderlich, DaÃŸ auch die Bedienung einer
0.8 kg l_eirn Dampfanlage nur durch gefibultes Perfonal er-
folgen foll. ift glÃ¼cklicherweife immer mehr er-
z g 7-_ i: c] kannt worden und hat fchon vielenorts zu einer
1:>>
tlberlaftung. zu geringe Hohe. undicbte Stellen
und infolgedeflen fchleehter Zug an der Tages- j
ordnung find. Bei der Feuerungsanlage felbft verhindern falfehe Bedienung. un-
reinliiher Rott. frhleeht fchlieÃŸende TÃ¼ren. Falfchluft u, a. m. meiit_ eme reitlofe Ver-
brennung der Heizftoï¬e. Verwendung von Zentralheizungen am'riehtigen Orte. welt-
gehende Verwendung der in letzter Zeit mehr und mehr gebrÃ¤uchlich werdendenDureh-
heizÃ¶fen. bei denen durch Abgafe des Herdes das danebenliegenbe Zimmer mitgeheizt
werden kann. geben weitere MÃ¶glichkeiten von Brennltoï¬erfparniffen. Werden ferner
noeh die einfachen Regeln zur Erzielung eines guten Raumwirkungsgrades beobachtet
(Doppelfenfter. mÃ¶glichft wenig Verkleidungen bei den HeizkÃ¶rpern. keine VorhÃ¤nge.
die die HeizkÃ¶rper bedecken ufw.). dann muÃŸ und wird es gelingen. das bisher KTaft
unerfihwingliche Kohlenkonto im Haushalte auf ein ertrÃ¤gliehes MaÃŸ herunterzudri'i en.
Es darf mit Genugtuung feftgeftellt werden. daÃŸ fihon vieles durch das unablaftige
Arbeiten der Kohlenwirtfwaftsftellen. der OrtsbeizÃ¤mter und FachverbÃ¤nde erreicht
worden ift: vieles gilt es aber hier noch zu fchaffen. _ *
Bei der Jnduftrie. hauptÃ¤chliih foweit fie fÃ¼r den Export arbeitet. fpielt das
Kohlenkontv immer noch nicht eine fo groÃŸe Rolle. daÃŸ fich hieraus allein fihon bei
den Kohlenverbrauihern ein wang zur lparfamen Brennftoï¬wirtfehaÃŸ ergeben mÃ¼ÃŸte.
Es kann aber fÃ¼r die deutf e Energiewirtfehaft nieht gleichgÃ¼ltig fein. ob im Jahre
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gefonderten Heizerfehulung gefÃ¼hrt (Lehrheizer.
Heizerkurfe). Es gibt heute noch fehr viele
Anlagen. die nur mit Sattdampf arbeiten. obwohl gerade die Trocknung und Ãœber-
hitzung des Dampfes vor feiner Verwendung eines der beften Mittel ift. die Leiftungs-
fÃ¤higkeit einer Dampfmafehinenanlage zu erhÃ¶hen. Und nicht nur bei der Kraft-
erzeugung. auch bei der Kraftverwendung kÃ¶nnen Erfparniffe gemaibt werden. vor
al em durch die Vermeidung von LeerlÃ¤ufen. die oft bis zu 50 Prvz. der gefamten
Mafchinenleiftung verzehren.
Die auÃŸerordentlich geringen AusnuÃŸungsmÃ¶gliibkeiten. wie fie die reine Dampf-
krafterzeugung befitzt. hat fchvn [eit langem Dampfmafchinenkonftrukteure und Dampf-
malibinenbefitzer oeranlaÃŸt. eine beiiere Ausnutzung der Energie des Dampfes zu
ermÃ¶gliihen. Dies wird erreicht. wenn der gelamte Dampf in der Mafrhine bis auf
das nÃ¶tige MaÃŸ entfpannt und [o zur Kraftleiftung vollftÃ¤ndig ausgenutzt und hierauf
in die Heizung geleitet wird. wo die noch enthaltenen bedeutenden WÃ¤rmemengen zur
Beheizung der Arbeits- und TrockenrÃ¤ume ulw. nutzbar gemacht werden kÃ¶nnen. Durch
finngemÃ¤ÃŸe Verbindung von Kraft- und Heizbetrieb. die nicht immer im felben GebÃ¤ude
und felben Betrieb ftattfinden muÃŸ. fondern aiiib auf weiter entfernte Baulichkeiten
und andere Betriebe ausgedehnt werden kann. gelingt es. die in der Kohle enthaltene
WÃ¤rme bis zu 75 Proz. auszunÃ¼ÃŸen. Welche ErfparnismÃ¶glicbkeiten ï¬ch hierdurÃ¤)
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erÃ¶ffnen. kann entnommen werden. wenn man bedenkt. daÃŸ die deutfehe Jnduftrie
im Jahre 1913 (ohne HÃ¼ttenwerke. Kokereien. Bauinduftrie. Gas. Keramik) etwa
22 Mill. t Kohlen allein zur Erzeugung ihrer WÃ¤rme hat aufwenden mÃ¼ffen. Diefe
Kohlenmenge hÃ¤tte zum grÃ¶ÃŸten Teil durch Ausnutzung von Abdampf und Zwifchen-
dampf erfpart werden kÃ¶nnen.
Zentralheizung
und ihre Bedeutung fÃ¼r die
Energiewirtfchaft.
Von A. GroÃŸmann.
enn die Zentralheizung auch bei oberflÃ¤ch-
licher Betrachtung mit dem landlÃ¤ufigen
Begriff der Energie anfcheinend keine Be-
rÃ¼hrungspunkte hat. fo ftellt fich doeh alsbald
das Gegenteil heraus. fobald man den Begriff
Energie im tewnifÃ–-wiï¬enfÃ¤zaftlimen Sinne
erfaÃŸt. Wiffenfchaftlich betrachtet. bedeutet
Energie nicht nur das. was man fich unter ihr
im alltÃ¤glichen Leben vorftellt. nÃ¤mliÃ¤) Kraft
und Arbeitsentfaltung. die in wahrnehmbarer
Form als Bewegung. elektrifeher Strom u. dgl. *
in die Erfcheinung tritt. fvndern vor allen -
Dingen auch jene Form der verborgenen. latenten Energie. die als chemifche Eigenfehaft
vielen KÃ¶rpern innewohnt. Als Hauptvertreter folther Energiefpeitber ift aber die
Kohle anzufehen. deren verborgene Kraft fich in der Entwieklung der WÃ¤rmeenergie
bei ihrer Verbrennung Ã¤uÃŸert. Gewaltige Mengen diefer Energie werden erzeugt. um
die Vorausfetzungen fÃ¼r unter tÃ¤gliÃ¤zes Leben zu fchaffen. Aber nicht nur faft fÃ¤mtlirhe
GegenftÃ¤nde. die wir benÃ¶tigen. erfordern fÃ¼r ihre Herftellung einen gewiffen Aufwand
an Kohle. fvndern wir brauchen die Kohle und ihre direkte EnergieÃ¤uÃŸerung. die
rie/5990m drann konto-ernste '
lit/oggonz non braun 'toi-1|6-
WÃ¤rme. auch felbft. Was uns in unferen Klimabreiten die Sonne im Winter vor-
enthÃ¤lt. muÃŸ durch die KohlenwÃ¤rme erfetzt werden. Jetzt fehen wir auch ein. daÃŸ
die Heizung unterer Wohn- und ArbeitsftÃ¤tten und mit ihr die jÃ¼ngfte. erft in der
Mitte des vorigen Jahrhunderts durch unfere vorgefibrittene Technik vervollkommnete
Form der Zentralheizung einen recht be- '
deutenden Faktor fÃ¼r die Energiewirtfehaft
Ãœ |1 [Ã¼ 6 " 8 k' 8 | 2 W E e Z darfxrlelxbrauwen alle anderen an der Energie-
dt/aggon- Ztoin icon |8 z
i]
wirtfebaft beteiligten Betriebe ihre Energie
zu irgendeiner Produktion. fo feheint es. daÃŸ
die Zentralheizung fÃ¼r ihren Energieverbrauch
keinen greifbar'en Gegenwert bietet. Wenn
wir jedoch bedenken. daÃŸ das Ziel jeder Pro-
duktion letzten Endes in der Hebung des
Kulturzuftandes eines Volkes zu erblicken ift.
daÃŸ alfo die Produktion eigentlich nur Mittel
zum Zweck ift. fo muÃŸ der Wert der Heizung.
ganz befonders in jenen FÃ¤llen. in denen die
Zentralheizung zur Anwendung gelan t. volle
nerkennung finden. Denn gerade adurch.
daÃŸ in groÃŸen GefchÃ¤ftshÃ¤ufern und fonftigen
ArbeitsrÃ¤umen eine ausreichende Beheizung
wÃ¤hrend des Winters mÃ¶glich wird. wird die
Produktion in ftÃ¤rkftem MaÃŸe gefÃ¶rdert,
Auch die ausreichende Beheizung der
WohnftÃ¤tten wirkt in gleichem Sinne. da ï¬e
fÃ¼r Gefundheit und Arbeitskraft von auÃŸerordentlicher Bedeutung ift.
Wir gelangen alfo zu der Betrachtungsweife. daÃŸ die Zentralheizung nicht wie
andere Energiebetriebe direkt im Dienfte der Produktion fteht. fvndern daÃŸ fie es denen.
die die Produktion fehaffen. ermÃ¶glicht. produktiv zu fein. In diefem Sinne arbeitet
fie wohl unter allen energieverbrauchenden Betrieben nach dem einfathften Prinzip.
Sie verbraucht WÃ¤rmeenergie und liefert gleichzeitig WÃ¤rme als Endprodukt. In ihrer
jabrzehntelangen modernen Entwicklung hat die Zentralheizung nicht nur mÃ¶gliwft
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zufriedenftellende Leiftungen. fondern auch hÃ¶rhfte Wirifchaftlichkeit angeftrebt und
auch erreicht. Kein induftrieller Energiebetrieb, der von der WÃ¤rme irgendwie
Gebrauch macht, kann fo wirtichaftlich fein wie ile, da nach einem NaturgefeÃŸ
ftets das Beitreben nach mÃ¶gliihft vollkommener Um-
bei jeder Energieentwicklung
wandlung in WÃ¤rme vorhanden ift. Hier
aber wird direkt WÃ¤rme verlangt. Infolge-
deiien gelingt es auch durch die Zentral-
heizung, Ã¼ber 70 Proz. der in der Kohle auf-
gcfpeicherten Energie direkt fÃ¼r den Ver-
brauchsztveck nutzbar zu machen, wÃ¤hrend dei
der Erzeugung von mechanifcher Arbeit und
ElektrizitÃ¤t aus WÃ¤rme leiten mehr als etwa
der ï¬ebente Teil der Kohlenenergie ausgenutzt
wird. Mit diefem Wirkungsgrad find natur-
gemÃ¤ÃŸ auch iÃ¤mtlilbe Erzeugniife belaftet,
welehe einer diefer beiden Energieformen ihr
Werden verdanken.
Die Entwicklung der Zentralheizung. deren
erfte AnfÃ¤nge bei uns bis in das Zeitalter
der RÃ¶merherrfchaft in germanifcben Gauen
zurÃ¼ckzuverfolgen find. nahm gleichzeitig mit
der Entwieklung unterer Znduftrie ihren letzten
und ausfchlaggedenden Auffchwung. In der
gleichen Weife wie alle anderen menfchlichen
Werkzeuge und Hilfsmittel [chritt fie an Hand
der von der Indufirie gegebenen Vorbedin-
gungen von den einfachen lokalen Feuerungs-
oorrichtungen zum technifch und wiffenfchafi*
[ich durchgebildeten Mechanismus vor.
nounnmx/nnonxxuor-r
einer Jennelieugs-unei (JÃ¼tereugrioieomotii-S
bei einer* fahrrZneciee iron WS() Kilometern
I 10d() '(WOd-lf'kflk
'kohle-.Wen oerxcnrieilrogsloleomatiye - 1370- c0 till/W:-
-22 '(9 pro veto-aerte A280"
/icotilenx-erbreucn eier- ()otei-eugzlolromotiee- 1570 _
'w *iA/0990er ;
Erwies fie fich in ihren drei Hauptformen.
als Warmwaffer-, Niederdruckdarnpf- und Luftheizung. in der modernen Entwicklung
der letzten Jahrzehnte als unbedingt erforderlich fiir die Beheizung groÃŸer Ein-
heiten. wie moderner GefchÃ¤ftshÃ¤ufer und FabrikgebÃ¤ude.
KranienhÃ¤ufer und Ã¶ffentlicher GebÃ¤ude. fo bÃ¼rgerte ï¬e fich doch auch fÃ¼r WohnhÃ¤ufer
mittlerer GrÃ¶ÃŸe allmÃ¤hlich ein und errang fich fogar wegen ihrer einfachen und
Hotels. Kirchen, Theater.
45.?
zeiifparenden Bedienung in ihrer vollendeten Ausbildung fiir Eigenheime bis zum
kleinften Umfang eine ganz defondere Beliebtheit.
Wenn wir von der Energiewirtfcbaft der WÃ¤rme fpreehem fo dÃ¼rfen wir nicht
deren neuefte Beim-:bungen auÃŸer acht laffen. Nach
dern Kriege hat eine be-
deutende Intenfivierung in der Ausnutzung
der cbemifcben Produkte eingefetzt, welche uns
die Kohle liefern kann. Mehr und mehr wird
man in Zukunft dazu gelangen. keine Kohle
mehr direkt zu verbrennen. fondern alle ihre
koitbaren Deftillationsprodukte zu gewinnen.
Bei diefem ProzeÃŸ. der itets eine Verkokung
der Kohle zur Folge hat, werden groÃŸe
Mengen Koks als Abfallprodukt erzeugt. Als
jÃ¤hrlicher Abnehmer vieler Millionen Zent-
ner Koks tritt die Zentralheizung dielen
modernen Beftrebungen fÃ¶rdernd zur Seite.
Ihre fpezielle Eignung fÃ¼r Koks fieht mit den
orderungen der Energiewirtfehaft in oollftem
inkiang, Damit foll nicht gefagt fein, daÃŸ
lie es nicht verftanden hat, fich auch den von
der Torf- und Braunkohlenwirtfibaft geliefer-
ten Brennitoï¬en durch Sonderausbildung der
Kefiel erfolgreich anzupaffen.
Zum SchluÃŸ fei noeh eines Kapitels ge-
dacht. dem bereits heute eine groÃŸe. in Zu-
kunft aber vielleicht eine Ã¼berragende Be-
deutung fiir die gefamte Indufirie befehieden
ift. nÃ¤mlich der AbwÃ¤rmeoerwertung, AuÃŸer
zur Bereitung warmen Waffers zu gewerblichen und hogienifcben Zwecken, wie z. B.
in WÃ¤frbereien und Badeanftalten. ftehen ungeheure Energiemengen in der Ab-
wÃ¤rme fÃ¤mtliiber wÃ¤rmeverbrauchenden induftriellen Anlagen zur VerfÃ¼gung. Heute
fieht die Technik auf dem Standpunkt. daÃŸ fie diefe ungehobenen SchÃ¤tze verwerten
kann und verwerten muÃŸ. Hier tritt als einziges, aber oollkommenftes Hilfs-
mittel die Zentralheizung auf den Plan.
Sie ermÃ¶glicht eo. insbefondere in ihrer
Luec'ernÃ¤nlgster "p-are' 'lle '(jnaerstube, '(llelre une' kon-ol.-
leclerZeit schnellsterÂ»  [Kochen uncl WÃ¤r-men
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M. 25.- / Ahalibama.
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Wilhelm SchÃ¤fer
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gang. Gebund. M. 30.-
33 Anekdoten. Gebunden
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Schlechte Zentralheizungsanlage.
weder
an WÃ¤rmewerlen aufweifen. fo daÃŸ fich_ ihre Gewinnung
e w
und V g m r
geeignet find. als Bren erial Verro -
gehÃ¶rt z. B. der Torf. wegen fei
oder folche. di rin w
dung zu finden. renK
ege
Zu
niajchinentechnijch hochenlwiÃ¤elten
Form als Fernheizung. felbft fÃ¼r zer-
tr und groÃŸe K exe von Ge-
bÃ¤ wÃ¤hrend de nzen Dauer
der kalten Jahreszeit diefe WÃ¤rme-
mengen nahezu reftlos zu Heizzwecken
auszunutzen.
Nach ' mAusblick in die u-
kunft kan jagt werden. da '
zentrale Raumbeheizung fiir die
WÃ¤rmee iewirtfchaft nicht nur
be ' eine groÃŸe Bedeutung
* . fonders ganz befonders auch
fÃ¼r kommende Zeiten einen aus-
jchlaggefbenden Faktor zu bilden be-
n it.
rufe
Das -
Problem der minder-
wertigen Brennftoffe.
Von l)r. Albert Neuburger.
Berlin.
Die Not der Zeit zwingt. auch auf
minderwertige Brennftoï¬e zu-
rÃ¼ckzugreifen. deren nutzung
friiher entweder Ã¼berh nicht in
Frage kam oder nur aus befonderen
GrÃ¼n . jedoch ne das Vorliegen
einer al g mein-wirtfchaftlichen Not-
wendigkeit oerfucht wurde. Unter
..minderwe â€œ n" Brennftoffen find
dabei jolch derte en. die ent-
einen * gen Ge
.cbt
erun
duo
hohen Waffergehalts auch
ini lufttrockenen Zuftande
nur ' der NÃ¤he feines
Gewi n rtes verwertet
werden ko . da die 20
bis 25 Prozent der in ihm
enthaltenen Feuchtigkeit je-
den Transport auf we' z
Strecken allzufe rte .J ' ' * *
wÃ¼rden. Es "t dazu x t
des weiteren der MÃ¼ll. der " ,
zwar eine ganze Anzahl 4.. '.
brennbarer Beftandteile Z .' *-
enthÃ¤lt. deffen Heizwert aber gleichfalls Ã¤uÃŸerft ge- i x
' ift. Zur zweiten Klaffe - *
e pul- . â€ž
" n vo em di
oeri en feinkÃ¶rnigen
B ftoffe. wie SÃ¤ge-
jpÃ¤ne. Kohlengrus. und
erole
dann gewiffe
RÃ¼ckftÃ¤nde.
Mafut.
ftand von der illation
des rohen ErdÃ¶ls. Diele
Stoffe befitzen eine
oft fehr erheb' Zahl
von WÃ¤rmeeinheiten. *
a1 un ' fich -
'. d [a fie
we
fich wegen ihr p 'ali-
fchen Bel *t auf den
Fe erung
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Erj ' neue
' hat man begonnen. auch das Problem der minderwertigen
zu bearbeiten. Wenn es auch heute noch nicht als reftlos
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(FortfeÃŸung von Seite 456,) .
AnfÃ¤nge noch nicht hinausgekommerr zum mindeften liegt irgendeine praktifche Verwendung
und Verwertung noch irn weiten Felde. Der Gedanke felbft ift durchaus nicht neu; aug
phantaftifrhen Stadien ift er allmÃ¤hlich zu brauchbarer Geftaltung Ã¼bergefuhrt worden;
dabei liegen die erften praktifchen Verfuche bei denen man mit einfachften Mitteln vor-
gehen muÃŸte, immerhin fchon etliche Jahrhunderte zurÃ¼ck. WaI hier fehnfÃ¼chtiger Wille
frÃ¼herer eiten warF fcheint fin) vielleicht und allmÃ¤hlich einmal zu pofitiven Ergeb-
niffen der ichten zu kÃ¶nnen. E5 wÃ¤re ja nur logjfcbl wenn die Urquelle all unferes
Dafeinsf eben die Sonne, ung dazu verhelfen kÃ¶nntea daÃŸ wir uns vÃ¶llig von der
Kohle lÃ¶fen und der Energie ihrer Strahlung von der das Leben diefer Erde abhÃ¤ngt,
fchlieÃŸljch einmal alles berdankew was wir an Kraft in irgendeinem Sinne benÃ¶tigen.
Alle diefe Mittel und Wege weifen in eine Zukunft- die dunklen als es wohl
jemals der Fall ifta vor unferm Volke liegt; der Willex diefe Mittel neuer Energie-
gewinnung zu finden und diefe neuen Wege bis zum letzten Ende aller MÃ¶glichkeiten
zu gehen- kann mit dazu beitragenâ€ž daÃŸ wir diefe Zukunft ertragen!
Flufftge Luft ale Energiequelle.
Von Ur, N. Lepfius.
Alg es Carl v, Linde gelungen ware die Luft zu verflÃ¼ffigen- machte er deren
Energie dadurch fiir eine ganze Reihe von anderen Anwendungsgebieten nuÃŸbarf
und heute kommt die flliffige Luft bereits fiir die oerfchiedenften Zwecke zum Teil
praktifch in Betracht, zum Teil ift fie gerade im Begriff- fÃ¼r weitere Gebiete brauchbar
zu werden. Fliiffige Luft wird heute in groÃŸen Mengen nach verfchiedenen Soltetnen
fabriziert. die im Prinzip alle Ã¤hnlich dem Lindefcben Verfahren find und fo arbeiten,
daÃŸ fie die Luft komprimieren- die dadurch entftandene KompreffionswÃ¤rme dura)
KÃ¼hlung fortnehmen und durch nochmalige Expanfion KÃ¤lte hervorrufen. Eine
Reihe von ZufaÃŸmafwinen, wie BorkÃ¼hler, Luftreiniger u. dgl.- oewollftÃ¤ndigt
die Apparatur. FlÃ¼ffige Luft kann heute in jeder grÃ¶ÃŸeren Stadt in beliebiger
Menge bezogen werdenâ€ž und ihre Handhabung bietet keinerlei Schwierigkeiten. Man
kann fie tranÃŸportieren und umgieÃŸen- alfo genau fo wie der Milchmann mit der
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Milch damit umgehen.â€œ _Nu-r die AufbewahrungsgefÃ¤ÃŸe unterfiheiden fich etwas liches Leben ift in diefer Beziehung bereits unterfueht worden. und es ift gelungen.
von denen anderer Fluffigketten. und zwar beftehen fie aus doppelter Wandung. menfchliehes Gewebe fÃ¼r ehirurgifche Zwecke Tage und felbft Wochen aufzubewahren.
Der Zwifehenraun) zwifchert den _beiden Wendungen ift luftleer gepumpt. urn zu Aueh zu HeilzweÃ¤en wird die flÃ¼ffige Luft neuerdings verwandt. wenn es ï¬ch darum
verhindern. daÃŸ Ã¤uÃŸere Warme die etwa minus_ 180 Grab kalte flÃ¼ffige Luft vor- handelt. den EinfluÃŸ befonderer KÃ¤lte auf die menfthliche Haut zu erzielen.
rcitig erwÃ¤rmt und dadurch zum Verdampfen bringt. _ Die KÃ¤lte der flÃ¼ffigen Luft wird neuerdings auch zu anderen Zwecken verwandt.
Die KÃ¤lte der fluffigen Luft. die bisher ihrer Anwendung mitunter im Wege und zwar find Verfuehe im Gange. die kÃ¼nftliehen Regen durch AusgieÃŸen von flÃ¼ffiger
ftand. wird neuerdings auch zur prakttfchen Verwendung herangezogen. Faft alle Luft vom Flugzeug aus hervorrufen [ollen. In Kanada find folche Verfuihe bereits mit
:ttaturdotgÃ¤nge nehmen mit finkenber Temperatur ab. und zwar vcrlangfamen fie Erfolg ausgefiihrt worden; bei uns leiden fie zur Zeit darunter. daÃŸ unfer Flugwefen.
[gb fÃ¼r fe zehn Grad Celfius Temperatitrerniedrigung um ziemliÃ¤) genau die HÃ¤lfte. wenn auch keineswegs technifih. fo doeh in feiner Anwendung fehr darniederliegt.
Zimt) das Lebewgehorcht diefer allgemeinen Regel. wenn auch nicht fo zahlenmÃ¤ÃŸig Die Induftrie der fliiffigen Luft hat es weiter ermÃ¶glicht. die darin enthaltenen
genau. Neuerdings tft es gelungen. lebende Tierchen worhen- und monatelang Gafe. in erfter Linie Sauerftoff und Stiekftoff. voneinanderzutrennen. WÃ¤hrend
ohne irgendwelche Nahrung und auch ohne neue Sauerftoffzufuhr in enlpreehenden des Krieges ift auf diefer Baï¬s die fchnell zu groÃŸer Bedeutung herangewacdfene
KÃ¼hlfÃ¤trÃ¤nkenphei der Temperatur der fliiffigen Luft aufzubewahren und fie naeh Stirtftoffinduftrie entftanben. die uns von der Einfuhr des Ehilefalpeters unabhÃ¤ngig
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Illu f tr ir te Zeitu n g
ein e En erg ieq u elle g r Ã ¶Ã Ÿ ter  Bed eu tu n g  f iir  u n fere g elamte D Ã ¼ n g erw ir tfw af t g ew o rd en ,
w o ran  au f  d ie
D au er  au ch  d as v o r  k u rzem in  O p p au  er fo lg te b ek lag en sw er te
Ex p lo f io n su n g lÃ ¼ cl n ich ts Ã ¤ n d ern  w ird ; d en n  au a)  falls d er  d o r t ex p lo d ier te A mmo n -
falp eter  d u rch  H arn f to f fe er feÃ Ÿ t w erd en  fo llte. w ird  f Ã ¼ r  [ein e H er f tellu n g  d as
A mmo n iak v er fah ren  v o n  H ab er  u n d  Bo fch  immer  d ie G ru n d lag e b leib en .
Bei d em erw Ã ¤ h n ten  A b f ied en laf fen  d es Stick f to f fes b leib t d er  Sau er f to f f  zu r Ã ¼ ck .
D iefe Meth o d e. mit H ilfe d er  Lu f tv er f lÃ ¼ ff ig u n g  Sau er f to f f  h erzu f tellen , if t h eu te d ie
b illig f te Meth o d e, u n d  d ie f lÃ ¼ ff ig e Lu f t if t mith in  d ie En erg ieq u elle g ew o rd en . d ie
alle In d u f tr ien , d ie Sau er f to f f  b en Ã ¶tig en -  v erw en d en .
D er  Sau er f to f f
w ird  -  in
Stah lf lafch en  au f  1 5 0  A tmo fp h Ã ¤ ren  k o mp r imier t -  in  g ro Ã Ÿ en  Men g en  in  d er  Metall-
in d u f tr ie zu m au to g en en  Sch w eiÃ Ÿ en  u n d  Sch n eid en  v erw an d t, u n d  zw ar  v o n  d er
g r Ã ¶Ã Ÿ ten  Mafch in en fab r ik  u n d  d er  g r Ã ¶Ã Ÿ ten  W erf t b is h erab  zu m k lein f ten  Sch lo f fer .
N eu erd in g s feh lt es au ch  n ich t an  V er fu ch em d ie d arau f  h in zielen . im H o ch o fen -
b etr ieb  d ie ein g eb lafen e Lu f t d u rch  Sau er f to f f  zu  er feÃ Ÿ en . w o b ei au ch  h ierd u rch  d ie
f lÃ ¼ ff ig e Lu f t w ied eru m als n eu e En erg ieq u elle in  Frag e k Ã ¤ me.
Ein  an d eres A n w en d u n g sg eb iet f Ã ¼ r  f lÃ ¼ ff ig en  Sau er f to f f  f in d  d ie Rettu n g sap p arate
im G ru b en b etr ieb e. b ei d eren  A n w en d u n g  d ie Rettu n g sman n feb af t mit k lein en , v o n ) .
k o mp r imier ten  Sau er f to f f  en th alten d en  Stah lf lafch en  au sg er iif tet if t.
W u rd e h ierzu
b ish er  g asf Ã ¶rmig er  Sau er f to f f  v erw en d et. fo  h at man  w Ã ¤ h ren d  d es K r ieg es g elern t

f liif f ig e Lu f t u n mittelb ar  -  mit meh r  o d er  w en ig er  G eh alt an  Stick f to ï¬  -  zu r
A tmu n g  zu  v erw en d en . u n d  d iefe A tmu n g sap p arate f in d  in ,A n w en d u n g  fo w o h l in i
G ru b en b etr ied e als au eh  h au p tf Ã ¤ ch lich  f Ã ¼ r  H Ã ¶h en f lÃ ¼ g e. w en n  es g ilt, d em Jaeg er
au ch  in  H Ã ¶h en  Ã ¼ b er  6 0 0 0  1 1 1  d en  Sau er f to f fman g el d er  d o r tig en  d Ã ¼ n n en  Lu lti
ith ten
au szu g leich en . ?Ã ¼ r  d en  Flieg er  k o mmt d ab ei au eh  w efen tliib  in  Betrach t. d aÃ Ÿ  d er
f lÃ ¼ ff ig e Sau er f to
in  d Ã ¼ n n w an d ig en  u n d  d ah er  feh r  leich ten  G ef Ã ¤ Ã Ÿ en  mitg en o mmen
w erd en  k an n . w Ã ¤ h ren d  g asf Ã ¶rmig er  Sau er f to f f . w ie man  ih n  f r iih er  zu  H Ã ¶h en f lÃ ¼ g en
b en u tzte. in  d ick w an d ig en  Stah lï¬‚afch en  mitg en o mmen  w erd en  mu Ã Ÿ ; d iefe
Stab lf lafeb en  b ed in g en  ein e w efen tlich e En erg ieb elaf tu n
fch w eren
fein er  v er f Ã ¼ g b aren  Bren n -
f to f fe. u n d  d ie A n w en d u n g  d er  f lÃ ¼ ff ig en  Lu f t b r in g t d a er  ein e Er fp arn is an  Bren n -
f to f fen erg ie. k o mmt alfo  u n mittelb ar  als En erg ieq u elle in  Betrach t.
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D as W er l if t ein  A u sd ru ck  d er  Beï¬n n u n g  au f  u n fere V o lk sk raf t.
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V o n W ilh elm Sih Ã ¤ ferer f Ã ¤ r len en v o rd em:
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In groÃŸem MaÃŸftabe ift die flijlfige Luft auf einem anderen Gebiete verwandt
werden. und zwar auf dem der Sprengftoffe. Jeder Sprengftoff beruht in feiner
Wirkung darauf, daÃŸ ein Sauerftoï¬trÃ¤ger explofionsartig mit einem Koblenftoff-
trÃ¤ger reagiert. Beim Sebwarzpuloer war Salpeter ftets diefer SauerftofftrÃ¤ger-
bei moderneren Puloem ift er es mittelbar- indem die aus dem Salpeter ber-
qcftellte SalpeterfÃ¤ure die oerfcbiedenften Koblenftofftra'ger- wie Baumwolle, _Glyzerin
u. dgi., nitriert und dadurch zu einem Sprengftoff mach Die fliifftge Luft,
als Sprengftoff verwandt, bildet ibrerleits unmittelbar den SauerftofftrÃ¤ger* und
als KoblentrÃ¤ger kommen brennbare Subftanzen, wie Holzr RuÃŸ u. dgl., in Be-
tracht. Da diefer Sprengftoff mit wefentlicber Koftenerfparnis gegeniiber den alten
fetten Sprengftoï¬en in feiner Anwendung verbunden iftâ€ž fo wendet fich der Berg-
bau in fteigendem MaÃŸe diefem neuen Sprengftoff zu.
Neue Aufgaben der Technih die fcbon energifcb in Bearbeitung genommen find, be-
zweeken, Ã¼berall da, wo biZher gasfÃ¶rmiger Sauerltoff durch koftfpielige Kompreffion auf
boden Drucl komprimiert werden muÃŸte, fliiffigen Sauerftoï¬ unmittelbar zur Anwendung
zu bringen, So zielt ein Problem dabin- fliiffigen Sauerftoff in genau berecbneter
Menge in Stablflafeben einzufpritzen, in denen er dann, entfprecbend feiner ErwÃ¤r-
mung, automatifcl) unter Drua kommt, Dabei fpart man mithin die bieder aufgewandte
Energie, den bie-ber ane fliiffiger Luft gewonnenen Sauerftoff noch befonders zu
komprimieren. Ein anderer, Verfahren zielt dabin, fliiffigen Sauerftoff dureh WÃ¤rme-
zufiibrung unter Druck kommen zu laffen, einen Druck. der fÃ¼r feine Meiftoerwendunge-
art zum autogenen SchweiÃŸen und Schneiden bereits ausreicht, fo daÃŸ man dadurch
neben den Kompreffionekoften auch noch die teuren Stablflafchen fparen wÃ¼rde.
Aue oorftebenden Augfiibrungen mÃ¶ge erleben werden, daÃŸ von einer â€žEnergie-
quelleâ€œ auch dann gefprocben werden muÃŸ, wenn diefe Energiequelle nicht unmittelbar
als â€žQuelleâ€œ in die Erlebeinung tritt, fondern lieb darauf belcbrÃ¤nkt, teure Energie-
quellen iiberfliiffig zu machen, denn bei der Ãœbertragung des Gefeges oon der
Erhaltung der Energie auf Technik und Wirtfcbaft bilden die Koften der jeweiligen
Gradmefler fiir Energieverlufte bei der Umformung von einer Energie in die andere
den ausfcblaggebenden Geficbtspunlt.
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Hausbrand- und Koch-,Erfparniffe
Die â€žO r a nie râ€œ. D a u e rb ra n d Ã¶ f e n amerikanifchen Softems (mit FÃ¼llfchacht) der
Franf'fchen Eifenwerte. G. m. b. H.. AdolfshÃ¼tte-Niederfweld (Dilltreis) find nach fach-
mÃ¤nnifchem Gutachten die hequemfte, im Gebrauch dilligfte
eizungsart. Bei ent-
fvrechender Bedienung brennen diefe Ã–fen die ganze Heizpertode hindurch Tag und
Nacht ununterbrochen. Die Regulierung der Ã–fen ift Ã¤uÃŸerft einfach und licher. Es
ift ohne weiteres mÃ¶glich. mit â€žOranierâ€œ-Ã–fen die RaumwÃ¤rme fo zu temperieren.
als es jeweils dem eigenen Wohlbehagen entfpricht, Zudem ift ein â€žOranierâ€œ- Ofen
im Gegenfatz zur Zentralheizung der hefte Ventilator fÃ¼r die Zimmerluft. Die An-
fchaffungstoften find wefentlich billiger als die anderer Beheizungsarten. Mit dem
Sparheizer â€žOranierâ€œ- angel-hloffen an einen â€žOranierâ€œ-Ofen - [part man auÃŸer-
dem etwa 40 bis 60 v. H. Brennftoff. An Brennftoff find alle Sorten verwendbar:
Anthrazit. Steinkohle h
erregende reichhaltige
olz, Torfâ€ž Braunkohle: Kots. Die in
uswahl neuer. von KÃ¼nftlerhand entwor ener Modelle bietet
?achkreifen aufleben-
fÃ¼r jeden Gefchmaet etwas paffendes. Ein â€žDranierâ€œ- Ofen, befonders in emaillierter
und verniÃ¤elter AusfÃ¼hrung. ift ein prÃ¤chtiger Zimmerfchmuck; wer einen â€žOranierâ€œ-
Dauerbrandofen im Gebrauch hat. wird ihn ï¬cher nicht mehr miffen wollen. - Die
Franl'fchen Eifenwerke fabrizieren auch die gleicher Beliebtheit wie deren..Oranier"- Ã–fen
(wk.- una 665>moc1c bllclen
nrcurrsles W0841F-8p112l12
rnjt intern reicltlialtigen korrnenscl'iate. Neuen unsere lcleine ]u3enci
ist imstancle, ullciÃŸel'ier- uncl Wensclienseenen rnit (len prÃ¤clrtiÃŸen,
bunten Ztejnen :u leZen. l)iese burnoristjsclten l-'iguren uncl [Kiri-
lcaturen werclen eine nelle kreucle bei unseren kleinen erstrecken.
Alle guten Zpieln-arengescltiilte fiihren Kickters Ã–l nlcer-Zpiele.
Verlangen Zie kostenlos unsere kreisliste
Kutsclnlulz Zidt.
7, (lie [nnen Weiteren
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187l.
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J. Haas. Mit 45Abd. Geb. 12 Mt.
Verlag don Z. Z.Weber. Leipzig 26.
fich erfreuenden DampfforbtÃ¶pfe. Original Umbach. mit luftdicht fcblieÃŸendem
Deckel, Sicherheitsventil. AdlaÃŸhahn und Stellbiigel mit Schraube. Das Softem der
Umbach'fchen DampftochtÃ¶pfe grÃ¼ndet fich darauf, die Kochtraft des heiÃŸen Dampfes
auszunutzen- die bei fÃ¤rntlichen Ã¼brigen KochtÃ¶pfen bekanntlich verloren geht. Durch ?lus-
nutzung der Heiztraft des Dampfes werden die Speifen in der HÃ¤lfte der [onft nÃ¶tigen
Zeit oder noch rafcher unter bedeutender Kohlen- oder Heizgas-Erfparnis zum Kochen
gebracht. Mit diefem Vorzug der UmbachtÃ¶pfe ift eine weitere, fehr beachtenswerte An-
nehmlichkeit verbunden: Die Konftruttion der KochtÃ¶pfe verhindert das Entweichen des
Aromas der Speifen. fodaÃŸ die Gerichte weit fchmaclhafter und krÃ¤ftiger auf den Trieb ge-
langen als in gewÃ¶hnlichen TÃ¶pfen gekocht. Dureh den rafchen Kochvorgang werden
.viele Stunden der Arbeit erfpart. fodaÃŸ die Hausfrau mehr Zeit zur MuÃŸe oder zu
anderen Verrichtungen erÃ¼brigt. Der befonders in den Sommermonaten peinliche und
auch nicht gefunde KÃ¼chenaufenthalt- der vielen Hausfrauen das Kochen verleidet: ift
bei Umbach-TÃ¶pfen wefentlicb angenehmer und wird betrÃ¤chtlich abgekÃ¼rzt; felbft ge-
trocknete GemÃ¼fe und HÃ¼lfenfrÃ¼chte find. nachdem das Waffer zum Sieden gebracht
wurde. in 30 bis 40 Minuten, grÃ¼ne GemÃ¼te: Braten. Rindfleifrh. Geï¬‚Ã¼gel in 15
bis 40 Minuten zubereitet. Jedem Topf wird eine Gebrauchsanweifung beigegeben,
Wir empfehlen. von den Frant'fchen Eifenwerten ungefÃ¤umt die bezÃ¼glichen, eingehend
unterrichtenden. reich illuftrierten und koftenlofen Profpette einzufordern. k)- Zl-
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l)j6861n10c01*en
lieg-Ina uncl atelienck, fiir |.anci- uncl ZcliiffZZiaeeclce, bi8 Zu clen hÃ¶chsten keiZtungen
fiir alle geeigneten ZcnwerÃ¶le, den leerÃ¶l, lioliÃ¶l, petrolrÃ¼clGtÃ¤ncie uncl aergl.
ZauZZZZZnlngen mjcSUZmZZEbjnen
una (Ieneratoren fiir alle festen 8renn8i0iie (Kntnraeii, 8tejnlc0l1le, "iolZlcolile llolZ,
'l'0ri, Zraunlcolilevrilcetts, ÃŸraunlroltle, .AbfÃ¤lle aller Mrtl), von 12 VZ. auiu'Ã¤rtÃŸ.
ZentralbeiZungen fÃ¼r Warmwasser, l)an1 pf- uncl |-lei88luft
in marierner, geÃ¤iegenZter >u8iiilirung.
WarmWaZZerbei-eitung / kernlieiZiai-erlre gr688ter >bme88ung.
.Armaturen uncl Upper-ate fÃ¼r vampibetrieb
wie lnjelctoren, l)u|80rneter, l(0ncien83t0ren, [Mentoren, Ã–lieuerungen uncl "aldgaz-
(Vor-neuerungen, iiberhaupt Ztralilapparate teuer Uri.
(jedr. l( Ã¶ j n s .KletiengeZEllZclinit
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'neenie u rb Ã¼ ro. in [*lnrnburx, krenlriurt n. lit. WÃ¤evure, Erfurt, l'liirnberg,
MÃ¼nclien, [Gin, dort-none', SaarbrÃ¼cken, Pre-eien, ÃœÃ¶rlltx, Ueli-elle, 'Gutenberg i. pr.
'ert-etuneen an ollen krasser-en "lat-en. auch lm Dusk-oc'.
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ist es, rnit 0er â€žKi-enti".8pitxn1uct|ine Lieb,
'(opier- 06er l-'nrdatlfte .nruzpltcem 80-
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[le-ent une' wliÃ¤. ['roepekt li. grau..
Lori' (ir-anterior, oreoelen |0.
du .iclierete Mittel, ein:
[direkten .naoelerteilereise
eineustelen, Wirkung 'er-
dliifiena . Koeln-nit [..mon-t.
im. Zen. little' ii.. irritiert',
MÃ¼nckren [t. [84, kepurinerztr 0.
'aber' Illu-mono [Luqdï¬‚edn.
"Wit "vl- _till-1'. Wii.
â€žder neue liegâ€œ
'anna â€œnick-.iger Zuvorpf'uen q. '['rilrot'Ã¼ebe an jeÃ¤ermm
ZeÃŸte Ware / Billig-:te preiee / ZorgiÃ¤ltjge kernbeciienung.
Verlangen Zie leoztenlose Zuzenclung (ier preisliste 'on
[ll-IWC" [ll-LKW, (Kill-:WW 12, WZMALUZW 1.
Strompffnbrik / 'tui-auge. / 'l'exttlruren'erunrk
llllllll'lllllllllllllll|lllll|l|lll||||lll|||llll|l||||l||||ll||l"ll|||"lllll|||ll||lll-
'l||ll|l|lll|||lll||llll|||ll||||'ll|llll||lll||||lll|llll|||llllllll||||l|l|||ll||lll|||lll||lll|
|||l|l||l|||||||||lllll|ll||lll|l|ll||l||||ll||lllilllllllllllllllllllllllllll|||l|lllll|||||ll'l||lllllllllllllll|l|l||l|ll|l|lll||l|l||l|
im [euchtttutn. BlÃ¼rennopfm
olineUli-ohol. ï¬niiwm genÃ¼gt
wunderbar natÃ¼rlicher Duft*
das [tete willkommene Welchen!!
neu: illuÃŸion moll-iiccorcl
i(i||i*tttil:iÂ»?ielf||>!|0
ELSA. 1885 WfldÃ¶fÃŸlÃŸ.22
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DclkjutjZcbe Riviera
llï¬‚lillZlll [illlllilillliilil
deutsches l-laus. [Lestaurant, pension. Venenaance, Tirana-hotel, air-:ia am tteei. Zentralheieung, iii/arme Zeche-trier, i. Zehentner.
_ v o r z ii g s a n g e b o t i _ ULMER?INTERN-TKVBUILT!KURTRWFFFW*M'FYKMKMIW
nme ' Zi kÃ¼r- clen Weihnacbtstlscb! v
X' Xi
+ v i-i * ie* 2-
_ Z Handbuch de. Wifi-|1. in Ã¤ Bind-'b _ dleuesles WoÃ¤eil in ?reelsionsousiÃ¼hrung Das erite groÃŸere deutfche Friedenslexlkon. .QZ cler ame-nam...- ..mi beli-hrung gleichmÃ¤ÃŸig clienencl. x
Unifozt das geiainte Wiffen bis zur ...en-art. dlieelrige Kneclioftungsprelse. / langjÃ¤hrige ÃŸenulrung. .. . -_ ... ., ., Etwa 2800 Textfeiten 16() einfarbige ii. 80 bunte Tafeln Z
-- - â€ž 100000 "1* Ã¶l K i .i 2': ' ' " i.
--I-ii â€ž 70 ...unit-3.73.,... eigenen-i.antenne-:Z: a loi-adde- "lt-cbe- bell-UG ita-lm- 1 (karl-bot) a
* -.; â€œ-
" B . . * nic Band i in Hall-[einen 154 Mk in Hald- F' Zi'cxwllobk'k SEW-"ici 1904 X
- * W netto-nem 187 M'. Die BÃ¤nde 294 *ve-deu ZUBUFUFAFUFUFUFUBUj-ABUKWMW' * * - *ea-'W
zu einem um mindeilens 100/4, ermÃ¤ÃŸigten Ladenprekie geliefert. ' ' * ' ' ' ' ' ' ' ' " ' " '
Bei ErfÃ¤zeinen des 2. Bande. erllfiht der Vorzugspreis.
Vrobelieierung zur Anfiiht.-Spezialprof ekt koftenlos. ' -
Jamie-Mm in... .. ein... t i i . BÃ¶ck-.suche |.ene'es - (ortet-ie
. *. i .' . .. z - :keit-"uBÃ¤nx'ideiÃ¤zSUbl'kl- *Br-ftellioljDxff Itaatsuntornehmen mit grÃ¶ssten Gewinnausslchtan
- . ' ' Â»-" pfffZ'xJF'fY-â€žWZWÃœJM _ find zu richten Liebling l. [ile-880 '7. 11. 8. benen-ber* 1921
Monatszahlungen oon nur an: *-q
Buchhandlung Karl Block, Berlin SW 68, Voftfaeh 150, VoftiHeckkonto 20749 1
500 000 200 000
500 000 *'20 000
7 "13| 100 000 "I'll
. 90000 4>(7ZW, 70W, 7>cZOWWkk
K( Will-"W (l iiniiii-iitiicli "tele hllttelzrkin'inne.
Rd
cx, - 45 ..mon-n _.k't
W nommen innen-linkl- 5 dinner-:n xlur .einsetzt-Slim!,
nun uuuIn (1 *n *iii-ru()
Spiel inn kr
case . [1.... e
Zehntel i-'ilnk'el "alba "laura
'Nr.10 - 20.- 50.- 1W.-
2. dis 5. ill-.so item-ibo [..i-preis Â»Flo l. 'klasse
i'm-mia auf Funeral] unter Tacho-linke
lienwiiiiiigen kÃ¶nnen auch nut (lern *deck-niit (ler
Zahlt-:nme mie.- yostnnu-elsnng ea'ie im Brief mit.
knniergeiei erfolg-Ui.
'tantslot'erie-klnnnbrn.
'ler-mein'. StrÃ¤nde
[taiiiilronlolkeiituc'de [Io-il( leipxig, Korfu-gsi'. 8-
yostsehe-ciclcnntn [..lyrig 7516 (iemlniiliaton [ini] *newbie-ng nehnell.
drann-zei] dÃ¼nnen
StkeclceniÃ¶tclerungen
fÃ¼r Jeu-una Kettendejtjeb MTM-W ,
UsenbaM-kangjetanlagen LrsetetlzissÃ¤nmiico WW l
__-
kteim-xemxÃ¤rzneben-woblcfoten komplett t
Wehtopterr smatn alten WWW Weeze: en
(1 WarenbÃ¤We-:kn er-ln
klein- W *QMM-W
pkeloe boaeulonÃ¤ ermÃ¶oslÃŸt.
kÃ¶tejerung wo dlÃ¤ssenqÃ¼iekn
fÃ¼r 6116 Zurecke (jet )r1(1usjtie
Weberei' 211 haben!
hril: Jenni: juli. Â»it-6, dein-:ig
Geifi und Geld..v
regiert die Welt! 8._
*lierwerten Sie Ihre Ideen, '-
(Zic kÃ¶nnen viel (Held ocr-
dienen] Gute Anregungen
Z fÃ¼r praktifche Erfindungen
Z bietet uniere Brofehilre 42.
Z *lit-eis M. 1,50. Ire-rot., _
Z Ier'in'iA'. KÃ¶thenerftr.36. Z
....... .............................nun.....Z
...nu-....0-
' * ' als miricungsraile ZuhautensterNekisme sind iur Sesahaitsinhndei unentbehrlich. Kostenlose
8 l l (1 9 Z CZ S l WS lt? l6 l I l] '886 Nreisoiierte nebst ?radediiaern gibt ab el. ii. Weder. Didi. Zilaeraienst. deipZig, ï¬euÃ¤nitrer Zink-7.
. â€ž ZZ" ori-.5573
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Zonniges une] sei-ineesicberes ZoortgeiÃ¤ne'e bietet
die Zelte-ei: im Winter
Ueber 50 'porn-'ane in 1000-2000 rn "Ã¶de ti. '1.
l-lotels fÃ¼r alle KnsprÃ¼elie iron l:r. 8.- an. / Visum lVl. 56,-.
/ Direkte Wagen
1.-3. klasse Zasel una ZÃ¼rich. / Verlangen 8ie i-loteliÃ¼iirer uncl Winterprogramme.
NusicunFt
F (Fur-.Fr rFie Imtir'eï¬e FlasFennFfssteile eier FehmeixerisÃ¤ren QunÃ¤eedajmerr, Berii'rr RMV 7, Unter .Zen
(Lucien 57/58 sou-ie cim-.Fr Ã¤r'e CÃ¤rmeixerr'sÃ¤te VerkeÃ¶ruentraie, ZÃ¼ri-Fr am! oli- NeÃ¼eaxerrtcren.
oareoomls-rerurr-:rea
die per-[e e128 (Jarclasee. [clealstek Nuke-uvaâ€œ fÃ¼r* l-[erbst, "inter- u. FrÃ¼hling.
(ileiciimÃ¤liig mililes l(|ima. lntensii/e Zonnenbestralilung. 'l'ropiseiie Ve etation, ZeebÃ¤tier.
Zexel-, [Lutter-u, kiscliereisport. bann-l'ennis. (iolflinks,
'Luk-Raslno
saison: l. Zepternber bis 1.]uni
l.olinencle aus lÃ¼ge :u lan-l u. Zee.
Tekcle cpr-117S
internationales '(urleden, kÃ¼nstler-komme. kegatten(facliten,liiotorboote), klugrneetings(iiyilroplanei. autamobilrennen. ianrreunion.
CKDLÃ„l) [I07Zla [107'814 [ZolVlD
direkt am Zee n. [anaungsplatc. das grÃ¶sste u. eleganteste liotel (les Ear-lasees.
fetter matierne |(0mfort. Eigene Ztrantipromenarle mit Zeebaiieanstalt. 0rosser
Zaison: 1. Zeptember bis l. funi.
park (80000 n17).
rien Zee.
i/arnelimes tientselies klaus. _[erler morlerne '(omtort. lierrliclie tinssielit auf
0r0sser tierten.
Volle pension 'on l.ire 35.- aufwÃ¤rts.
6unrjÃ¤lirie geÃ¶ffnet.
.ernste-intim
passaeien-, '7081"- uno reaenroiensr nnen
Zl]|]-|||f|i||l|
ï¬l() oe .ia-.eine . 50"!08 MUUlZV|QZO
ZULUOZ Rlï¬LZ
Z 000|, "I'M, llf'i 0|ilf|llZ
"Nikita . VLN* CKUZ
CKKCUFUKMM-Zk "RC" 0ZZUCLUKUW'Z" "TZ",
?ZKUKWIUCQ mit) Ski-iM
RZSZLWKZZWZK rnacnroisnsr einen
'iM-70W
/xlle AuskÃ¼nfte Ã¼ber Kassa e una ?raelit (turen
(lie Gesellschaft in Â»Mister ani erlei- Ã¼ie in rien f
meisten (ZreÃŸstaciten bettncilielien Vertretungen.
Ãœati blankenliurg, inÃ¼ringer'ralci)
or. lfm-l Jem-iu". .
Territorien iin [initiiert] Wii-Wi...)
Das genre
&uam geÃ¶ffnet.
krieclriolisiiaien ant bodensee.
kupsaklenboiel. (_- --
"auser-tiert [Langes mit allen Linrlcbtungen eier moaernen Bietet.
technik. direkt am Zee gelegen. k'ensionsuereinbarung udn
Wk. 65.- aufwÃ¤rts. Das ganxe Jabr geÃ¶ffnet.
or. petersons Ian-termin
iiuiinus iii. lioinincii
('aecel - Wilhelm-.hÃ¶he
(trÃ¼b, 8Min. l)r. 'Vic-(terboia)
sus'. fÃ¼r kb!sik.-[)iaet. lleilnietb.,
LaFebotder-npie, ktariiuro-kiestrad-
lung, des. bei 8213000', 'kririkknren
a. art.. (>rig. Lana-erinst. i. .eb-ea.
lleilgyrnn. u. massage. Forum im'. i
Irmtraud. gÃ¤be'iluf'jllkok', 576 ni.
naaiumkuren, [kawasaki-ordnen...
Volldetrieb ab l. Ilm. krospekla.
J'AZk-KKKL" lie-2WD?ix
_ "zu Mom_
'*.u' lob', ti. in. ..il .tineniniirk
F Uriginnl- 25
packung-AT_ 29.50 88.- 11X-Uk.
d.. "uud-s..." o... ...r-|1,
Zrovimvin-ravieneni
"ei-.1.. 'obimbin ab... .ri-|1 2.11.12
s0 100
8W_ bite-ratur Ã¤bkrel '-
una grau.. *-
Uefufeo-Kpofkeke, ker-li- 212, [..ip-jean.: 74 (UÃ¶nbeffplau),
Zanatorium liniienlirunn bei current-ion-
|| '|"||., [reis "a-om, in lierrl. Wale]- u. (Jedirgslage,
4 natiirl. Zcl-in-eielquellen. l'rosp. frei. |1., "u-k_
'('08
(|CAKL77LU
uercianken ihren guten .ein eien
ausgeaeioiineten
. QualitÃ¤ts-Ligensonafton '
kunst-klaus dablbelm
[Berlin, potsclamer Ztr. 118b
Eiern-WÃ¤r.- ï¬Ã¶cï¬sten Lange..
um? soiÃ¤ie euFeun/tsreicï¬er XÃ¤nstier.
IEA-l" l' kiliiikiitiÃ¼iriii:
"ension 'lurlursien-fok
||||||ii|||ii|||||n|||||i||||||||i|||
r. Zimmer, fabrstubl, elektr.
kickt, iii-ti. arm- u. â€œaltri-User u.*l*elei0n
in ollen Zimmern. 00i' "[0". tiiiff. [jÃ¶Ã¤iste
'Ã„x Ãœckerenxen, Magix.: preise. respekt frei
. UK .turen aiooirektion. tamron: TieinrlrtZIU?,
iiii'enen- u.lieniitsininie
(kanneufelel
bei TÃ¼v-[entre. 8..-altendnrx. [true-[i. .tunli l)r. mea. 'keeklenburm
ileriia-iiiiiainiiiÃ¤
i-ieiianstait fÃ¼r dienteniuaniee
blankenburgitiia'i
" r .. e "er .
l.elrron.|(ru1l>.
-l'rmpekte tre'.-
iiiÃ¶iei. iiure
flÃ¼ssiges
[30111121--
Zeit [901 gianaencl belebt. l)urcii nie FlÃ¼ssige ?orrn koiossai
ausgiebig u. leiciit aneuuienaen.
bei'. Ztaiilspane u. 'ferpentinÃ¶l entfallen. kast Ã¼berall ernaltiicii.
kedriken: (lï¬iblL-Wfï¬kï¬ USt-i705 .Z [.0lXtZdiZ. ("MAMMA Una LElZR-ddbmen.
VeilZiegiai.u.lr.ct.ÃŸtoscbÃ¼re* ..leite ben-nelle lcd mein Linoleum ori.|'orkett â€œenger-[100?"
Der Serien bleibt Â»rasclibat u.
'trim illustrierte liont'itciiet
Verneiebnlu koste-110.
Verlag .1. .1. Weber, belt-eig Ii'.
1ten.
Zu baden in allen ein-
sclilÃ¤gigen GescbÃ¤iten.
direkt nur .n 'leamcrkluiem
Zcinnder'eriiinieierniodni
6. ui. li. li., Trittau-1 ('lilrtt'w.
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.Wâ€ž Ws _i |
OM WW WW WM Â»F
7W WWWW
deutsrku-r MkjulmmÃ¶ -_-- Â»
ScÃ¼grlacÃ¼b er M??
' y ' * * a.
*1.1. 1 i 11' x x k -.
zâ€œ ,â€ž . â€ž - a. Die _NWZ-275* SLS ysWÃ¶/Ã¤nFsStsn FemScÃ¤mecÃ¤-W
MEï¬ktencn-Ei ZcvÃ¶rlacbbetg 6. 111. b- 1L., [Ii-19811 am [Zvejn -
Hamas-gabe, Dyna und Verlag bon J. Z. Weber in LcipÃŸig. - Fiir die Redaklion derantworllicb Hermann Schink; [Ã¼ n Infekalenteil (ki-nix Meckel; beide in Leip
o r .
aja-
Zn Olleneicb-Ungatn fÃ¼r Hei-au be und SYilteil ng octanlwokji' : Rode-i M in Wien l. - Genetalocrtretek fiir L( ni Bulgarien die Tai-ici: Dil-elta: Zofef Schul!" Budapeft' ., bin. kerencx 'Ã–- 3.
Gennaloetuetet bit Spani : El Globo, * a! na- Eocudillekx. * mhz 3. - Inlcraten-*Ilnnahmc fÃ¼! Murcia): Offerte-jap' Anzeigen-Gel. in, b. Hâ€ž Wien l., Ricmcrgaï¬‚e 9; fÃ¼r die Schweiz: Da & Co., ZÃ¼kjcd.
_ _ _-4- (M- _ _ Ã„_ ___ Wi
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WWW-Ol
irn cierrlzeben i-leirn, wenn (ile iierZen Zirablen
unci ireiilicbe elle ZÃ¶llLEZWf'iZE" erklingen, gibi
uudrenÃŸkns 'L'LZUUS
Neibe onci frobe ZlimmrinÃŸ. Zeile, Wertvolle
KieÃŸling-'freubem '0" zonniÃŸen, gepï¬‚egien
WeinberÃŸen (iienen eu88c:b|ie83]icb :or Zereilring.
l)er erzie une] ecbie [KieÃŸling-RM]
i 1 .i
?NJW :J il* ..Ã–-1)*
?xx 77,? M777â€œ
WW? M
/r i *_
Eee-..Ã¤r ï¬cutxuiagc
wlrcF eine F-'iaacjre eÃœFc-r
,FluxFerberoâ€œ-&Frt of] Weib-
necNv-Ã¤eaÃ¤wnÃ¤ mit gan:
heromjerer [rer-rie Gem-WZ.
in *ai/en Meinbemjimrger' [mi
NeinnmtgcuÃ¤is/Fcn Far-Ã¤r "rr
kolben "'ioxrjienj _je-Feru-"F
"QMM-KN.
-W/N
[wma] im ,jahre - in Ã¤enNcibnacbtZ-kejertagen
Wire] aucb (ier Joost 8iei8 Zperserne ein 6168 Zelri 'erentK-orien. 58 iZi [rein beiebtzjnn, sicli
ern bebrzien eller rieuiscben beste en 8uiern (ieuiscben Wein ZU freuen. [n 'ereclelier
korm 018 [KupferberZ-Zelri kommt seine feine .Kri uncl GÃ¼te em beZten Zum KozÃ¤roclr.
Zeit siebxig )abren Wirri â€žiinpferberg 601(1" in un'erÃ¶ncierier Neize bergesielli. [in be80nriere8 'erfebren
vÃ¶llig rein-natiirlicber bereiiungzweise ieigiei jecierxeii (ieurÃ¶br fiir 5iei8 gleicbrnÃ¶zÃŸiÃŸe beryorragenÃ¤e (Liiie
onci (Ienlrbor beste SekÃ¶rnmlieblreit. ln [anÃŸjÃ¶briÃŸern klÃ¶zcbenleger Nik() â€žlionierberÃŸ 60](1" Zu bÃ¶ebzier
lLeife eniMjclreli uncl geracie auf (irrinri (iiezer bigenzebefi 'on [Kennern irn ln- uncl Kozlencie besonrierz gezÃ¤iÃ¤ixi.
K â€ž â€žJem-Weisheitenâ€œ, :oblrelebe i'leucierelen Ã¼ber eien Merciegeng cler. kÃ¼silleben bier-8er-
*x yon (ier '[*rerrbe biz nur *['ai'eb geÃ¤cbrnÃ¼cki mii meluncicireizzig [KÃ¼nstlerxelcbnungen y0n
K. bi. Cay, entbÃ¶li unzer Ubum â€žDez neue kupferberg-(iolci-SoÃ¤i" (50 Zeiten Ã¼unziÃ¤rueir-
'l papier). Lin Ratgeber fiir keinsebrneclrerl - ?erzenci kostenlos, gegen Wir. 2.-
ln Werken fÃ¼r ["0ri0 onci Verpackung.
(Zbr. M1! Ã¶upferberÃŸ Ãœ (0., "eine,
(IegrÃ¼nclei 1650.
Die Zllulrrirle ZeilonÃŸ bar] nur in der Geftalt in den Verkehr gebrqcbi werbcm in der [ie zur Ausgabe gelangt in Jede VerÃ¤nderung, uncl; das Beilegen von Drnglarben irgenbwclÃ¤pcr Art, ill unlerlogl und wird gericbilicb nrrlo'sc
Alle Zulendun en re
Die
aftioncllet Ari [ind an die Sebriiileilung der Illuliririen Zeilung in Leipzig, ReudniizerliraÃŸe l_7, alle anderen Zulendnngcn nn die Gelchallsliellc dcr Zllnliriritn Zeiinng, ebenfalls in Leipzig. zu indien -
iedcrgabe nn'erer Bilder unterliegt vorheriger VerltÃ¤ndigung niit dern Slamnihauz (J. Z. Weber, Leipzig). -- Fiir unverlangle Einlenbnngen an dic SGrilileitnng wird keinerlei Veroniroorlnng Ã¼bernommen
00p7rigbt beeember 13* 1921 b7 lliunvrirte Zeicung .7. .7. Weber, leipeig. Nummer 4062. 157, 88ml ?erlag 7011 .). .). Weber in beipZig, Keucioitxer' Zunge [-7.
l
le ee eee...:.r
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1. Dezember 1921.
6 Mk.; bei PlaÃŸvotjcbtjften cock-
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pkÃ¤mliekte Woaelle.
cokamotii-e aus Ztabil 51 non [Tutti Gutmann,
12 ']ahre, CÃ¶penielc bei berlin.
Ziiulenb0hrinasehine aus Ztabil 5' "on Qlfreci
l)iinlrer, 13 ]ahre, "eurnÃ¼nster,
papiersehneiriemoschjne ausZtnvil 52 non krit:
Grau, 10].hre, MÃ¼nchen.
kutterschneiciemaschine iron f.l.ichtrnennegger,
12 lehre, bergen bei iraunstein, lÃ¤nger-n.
neben 80l'l5l18'l'98
.133 ist una bleibt
PSI W NlÃŸ/
â€žs *r ne |_
u*
. Fe
.. ' p F
I. -- BÃ–ÃœEJk-aH-'ZniÃŸ 7,:-
ZFKI". ist Ã¼er uolllcornmenste Zankasten (ier Gegenwart,
87-0". enthÃ¤lt 1000 Wortelle in einem einZigen Zaun-sten.
87-0". ist cler ejnZige cpsz-ch0tec:hnisehe Znulcasten, nenn
i
I'ï¬‚k'l. lehrt spielencl e SrunctlaÃŸen (ier "technik, mee'ct 'l'alente.
87"". veranstaltet Wettbewerbe uncl prÃ¤miierung neuer Wortelle.
87|0|l uerÃ¶fientlieht lnufencl (lie prÃ¤miierten Woctelle uncl ihre Lrfincier,
UKW( ist c1 e u t s c h e s l*: r 2 e u Z nis uncl urircl hergestellt in (ler
hsbril( technischer Lehrmittel
mâ€œ e k & co.. v e k " (DAYS-3.3:?
srnn l l. ist in allen besseren Zpielu-nren- uncl optischen oeschÃ¤tten :u haben.
Werbesehrlften senrten wir jeclerrnann umsonst.
lt
pkÃ¼mÃ¼erte Mack-[le.
ss lialtmesehmaschine aus Stabil 52 von W.
irsch, [Li/2 _[ahre, "ieÃ¤ersehÃ¶nheusem
MÃ¤hrnasehine 'on ],Claus. Cher-init!, 13]ahre,
n. kuhrrnenn, Zienow, 12 abre, l
0. Zuehslnncl, Lmaen, 13 shre. l
Zenrinn-.otor aus susi] 'on Gerhart]
MÃ¼ller, ia fahre, Quentinburg.
Traun-.ragen
' 'tourenurÃ¤gen
kieferungsmegen
omnibusse
Zugmaschinen
'(ren'tenurÃ¤gen
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iltorifche Bauwerke. malerijche
PlÃ¤tze. alte. ftille GÃ¤ÃŸchen - wer
hÃ¤tte fie ni>)t in liebevoller Erinne-
rung. der unter liebes Vaterland. [ei
es als junger. hoffnungsv'oller Wander-
burjch oder als gereifter, Mann durch-
ftreift hat? Der MÃ¼nchener Maler
Paul GeiÃŸler. der fchon frÃ¼h den Pinfel
mit der Nadiernadel vertaufchte. hat
Ott-_290 . .. . . .
.. alle diefe Sehenswurdrgketten auf feinen
StraÃŸLbYYÃŸYunï¬er radierten Platten fejtgehalten. Durch
' ' alle Gaue unteres lieben Vaterlandes
ijt er gewundert. Ã¼berall hat er mit
KÃ¼nftlerauge das Wahre. SchÃ¶ne. Gute fejtgehalten und jedem.
der [ein graphifches Werk durwblÃ¤ttert. wird die Erinnerung an
die Heimat. an die Jugendzeit. an frohe. kÃ¶ftliche Reijetage. Aus-
fpannung von der Arbeit wach werden. Einige hundert Platten -
nur wer die vielfeitige Technik der Radierung zu beurteilen
vermag. kann empfinden. welch ein gigantijches Lebenswerk hier
vor uns liegt. Ein GroÃŸjtadtmotiv wie den Hamburger Jungfern-
jtieg weiÃŸ GeiÃŸler ebenfo malerijch zu behandeln wie die roman-
Ludwig M
Das dentfahe SiÃ¤dtebild.
Paul GeiÃŸler und fein graphifches Werk.
tifchen Winkel einer fÃ¼ddeutfchen
Kleinftadt. Wem mÃ¶chte da nicht
der Wunjch kommen. einige diefer
kÃ¶jtlichen graphifchen BlÃ¤tter zu
befitzen. die als Originalarbeiten
eines anerkannten Meifters kÃ¼nft-
lerifch bedeutend Ã¼ber den beiten
photographifchenAufnahmenjtehen.
trotzdem aber infolge des Preijes
jedem Kunjtfreunde zugÃ¤nglich find?
Jn jeder gutgeleiteten Kunjthand-
lung find fie erhÃ¤ltlich; wenn eine
folche nicht am Orte. weijt der u Nr. 217
Verlag die nÃ¤chjte Bezugsquelle LÃ¼beck: DUS Burgwk
nach. Ein volljtÃ¤ndig illultrierter ?NÃ¶-"UW
Katalog zu dem fÃ¼r heutige Ver-
hÃ¤ltnifje jehr niedrigen Preife von Mk. 12.50 gibt Auskunft
Ã¼ber [Ã¤mtliche bis jetzt erichienene BlÃ¤tter. Eine gebundene
Luxusausgabe mit einer vom KÃ¼nftler gezeichneten Original-
radierung ift zum Preife von Mk. 50.- erhÃ¤ltlich, Unter-
zeichneter Verlag erteilt auf Wunjch jede weitere Auskunft.
Nr. 138
Bremen. Das Ejjighaus
28: 18.4 am
Nr. 163
NÃ¼rnberg. Bratwurjtgld'cklein
ll. Fajfung 27.7 : 19 am
f k Nr, 185 j Nk- 294
Hildesheim. Fachwerkbau tn Hamburg.UnterdenArkaden
der OltkklttaÃŸe 25:18h 01d j Nr. 43. Regensburg. 32.8:49.7 em j 27:180-1
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e - - von der
_Allgemeine Notizen. WW geben_
Alle Ereignlffe der Kluderjahre in einem wÃ¼rdigen
*Suche einzutragen ift eine kÃ¶ftliche und denkbare Auf-
gabe aller Eltern und Erzieher. Ein folchee Buch ift
da5 aur- dem Verlag Behrend und Boldt. Rojtock in
neuer Auflage als Gefehenkbueh zum Preie bon 40 Mark
dauerhaft in Halbleinen. zum Preie oon 54 Mark in
Ã–alblederdand gebunden. Dar. Buch heiÃŸt â€žUnfer
Kindâ€œ. Marie Magdalene Behrens hat ihm als Buch-
fcbmuck entzÃ¼ckende Kinderfzenen beigegeben. Von fin-
nigen Gedichten unjerer beiten Dichter umrahmt, jeden
die einzelnen BlÃ¤tter einfachen Eintragungen entgegen.
die auch die fehlichtefte Mutter vornehmen kann und
die doch in ihrem Zufammenhang ein boklftÃ¤ndiges Bild
Illuftrirte Zeitung
kÃ¶rperlichen und feelifchen Entwicklung des
Nichts ift oergeffen.
Der SchuÃŸ der Kinder gegen Rarhitis im erften Lebens-
jahr ift, wie OnKurt Huldfchinsko vom Oskar*
Helene-Heim (KrÃ¼ppelheim) in Berlin-Dahlem in feiner
neuen SÃ–rift â€žDie Ultraviolett-Therapie der Rathitis"
naehweift. eine der wichtigften Wohlfahrteaufgaben der
Induftrie. Die Kinder der Minderbemittelten und unferer
arbeitenden BevÃ¶lkerung mit ihren oft traurigen Woh-
nungsoerhÃ¤ktniffen ï¬nd in ftarkem MaÃŸe der Rachitir.
ausgelegt. Hier folk vor allem die Wohlfahrtspï¬‚imt aller
gut rentierenden Betriebe der Induftrie einfetzen. Die
erfolgreiche Behandlung der Rachitis ermÃ¶glicht nach [tr,
Huldjehinsko die Ultraviolettbeftrahlung durch die Queck-
filderquarzlampe. Syltem Hanau (KÃ¼nftliche HÃ¶henfonne).
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Ã¼ber die der SolluyVerlag in Hanau. Poftfach 422. auf
Verlangen gern eingehend koftenlofe Auskunft gibt. Die
Naehitis als Volksieuche auszurotten ift eine zwingende
Notwendigkeit fÃ¼r unfere Zukunft.
Der Ro'mthal-Welhnathtsteller 1921 (Abbildung auf
S. 509 der vorliegenden Nummer) verlegt [timmungsooll
in weiheoolle Gedirgeeinfamkeit und diirfte wie feine
VorgÃ¤nger als Weihnachtsgelchenk jedermann bocbwill-
kommen fein. Sofortige Beftellung, gegebenenfalls direkt
bei der Porzellanfabrik Pb. Rofenthal u. Co..A,-G..Kunft-
abteilung. in Selb i. Bayern ift freilieh notwendig, da die
Rolenthal-Weihnaehtsteller bekanntlich in nur befchrÃ¤nkter
Anzahl zu haben find. Preis diejes Weihnachtstellers69Mt.
Run kommt die Zeit, da man nicht mehr in der hellen
Sonne die SchÃ¶nheit der Natur genieÃŸt, fondern fich zu-
*192161
aa: kleinete 0lï¬ee*8inaa|e ist ein ln jaa-r
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rurkzuziehen ,beginnt in die Behaglichkeit" des traulich er- Sie weiÃŸ. daÃŸ alle die DÃ¼fte_ der Blumen des Sommers und einen Ã¤uÃŸerft praktifchen Klingenhalter. Alle llllliipfcn
warmten Heims. Man empfangt aus [chonen Handen den auch ohne fie zu genieÃŸen find, wenn ihre TrÃ¤gerinnen Klingen und Meffer werden damit wieder haarfiharf; die
Tee und verplaud-ert manche Stunde im intimen Milieu. in' Blute ftehen. Darum foll ihr Duft allein fÃ¼r fie da einmaligen Anfchaffungstoften oon nur 35 Mart machen ï¬Ã¤)
Es kommt die Zeit, da die elettrifchen Bogen-lampen'auf fein. Und .fie hat ihn gefunden. Fafzinierend und be- befonders unter den heutigen TeuerungsverhÃ¤ltniffen al5.
lang aufgereihte Wagen und Auto-s vor feftlichen Salen raufchend. einen Duft. der ihrer Perfon die bezauberndfte bald reichlichftbezahlt. NÃ¤here Angaben Ã¼ber den Magnet.
ftrahlen, da im hellen Glanze fchone Frauen ihren Ge. Wirkung gibt, einen Duft. den man nie mehr vergiÃŸt: Eleftro-Ã–lftein gibt der Erfinderin feinerAnzeige, diewiiauj
fchmack und ihre Eleganz bewundern lafien. Man oer- Nr.4r11 Tosca, das ParfÃ¼m der Gegenwart. Seite 485 der vorliegenden Nummer nachzulefen bitten,
fammelt fich um .gemeinlame Intereffen. man konzentriert â€œDerNotmttdenRafterineffernundRafiermeffei-klingen, Ein oorziigliches.prattilcbes WeihnachtsgelihenkfÃ¼r Herren!
fich wieder! Die elegante Dame flieht ihre perionliihe fur die das bisher u'bliche Abziehen auf dem StreiÃ¤z- Zu Weihnachtsgefchenten eignet fich in hervorragen.
Wirkung zu erhohen. Sie fchreiteteinher in einem Um- riemen bei weitem nicht genÃ¼gt, hat der Erfinder des der Weile auch photographifiher Bedarf. Die allgemein
kreis pikanten Duftes. ieden., der in ihrer Nahe weilt. Magnet-Elektro-Ã–lfteins Herr Otto Hunger in bekannten â€žAgfaâ€œ- Artikel erfreuen fich des allerbei'nn
fchlieÃŸt fie in diefen Duft ein und [ehlieÃŸt ihn zugleich Elfi-erberg (Saihfen) abgeholfen. Als Neuheit bringt der Nufes; zudem bieten die in jeder Photohandlung koftenlos '
von der Umwelt aus. Sie. fchafft mit diefem Duft eine Erfinder" den Apparat â€ž3:1â€œ (Drei in Einem). der drei erhÃ¤ltlichen 16feitigen illuftrierten Preisliften der hex.
kleine Welt. in der ein feder zu Gaft* ift und darin Gegenftande in einem StuÃ¤ enthÃ¤lt: den vorzÃ¼glichen ftellenden Firma: Artiengefellfihaft fÃ¼r Anilin-Fabritation
Nuchternheit und Alltag vergiÃŸt. Und fie ift ehrgeizig. Magnet-Elektro-Ã–lftein. den Viktoria-Leder-Streichriemen in Berlin 80. 36 eine Ã¼beraus bequeme Ãœberficht, die Aue.
*3 sich beim liebt-3
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oadl den zur VerfÃ¼gung itehenden Mitteln entfprechend
fu treffen. Mit Ausnahme von Papieren liefert die
_Agfaâ€œ [amtliche photographifcden Verbrauchsartitel.
Wer mit Sicherheit auf dantbare Gefichter rechnen will-
,karge-lle die â€žAgfaâ€œ- Artikel nicht beim Einkauf von
Weibnawtsgefwenlen.
â€žTotoâ€œ der kleine Totallfatoe, und â€žToto Tipâ€œ nennen
in zwei hÃ¶chit unterhaltende vornehme Spieleâ€ž die die
Ã¤iinia Hermann KaniÃŸ in Charlottenburg 4, Fritiehe-
StraÃŸe 43 mit burchfehlagendem Erfolg eingefÃ¼hrt hat.
NÃ¤heres wolle aus der beziiglichen Anzeige auf Seite
481 der vorliegenden Nummer erfehen werden.
- Eine priihtftorifaie Anfiediuiig bei Rom, Auf einem
huge] in der NÃ¤he des Monte Mario im Weiwbild von
Zinni ï¬nd bei StraÃŸenarbeiten Ãœberrefie eines Dorfes aus
Waffen nervÃ¶f en Schulkindern
oder Milch.
?"illuitrirte Zeitung
prÃ¤biftorifcher Zeit entdeclt worden. Es handelt fich- wie
die Funde ergeben, um ein Dorf aus der erften Eiienzeit,
vielleicht aus der Bronzezeit. Die Funde iind fiir die
Erforichung der Zeit der Urbewohner des rÃ¶mifchen Ge-
bietes von groÃŸer Bedeutung,
Vorgeiwichtliihe Funde auf der Steinsburg. Die
von dem Vorgefchicblsforlcher Prof, 1)r. Alfred GoeÃŸe im
Sommer auf der Steinsburg bei RÃ¶mhild (Kreis Hild-
burghaufen) wieder aufgenommenen Forfcbungsarbeiten
haben bemerkenswerte Ergebniffe gezeitigt. l)r. Goetze
hat wertvolle Auflchliilie Ã¼ber die bauliche Entwicklung
der Befeftigungsanlagen erhalten. Es zeigte [ich, daÃŸ die
Hauptbefeftigungslinie der Steinsburg in der ipÃ¤ten Hall-
ftattzeit (6. bis 7. Jahrhundert o. Chr.) erbaut und einige
Jahrhunderte fpc'iter erneuert wurde. Zn den Wohnungs-
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anlagen, die fich- wie an den meiften Wallftrecten* direkt
an die Innenfaflade der Mauer anihlieÃŸen- zwei fcharf
getrennte Kulturicbichlen Ã¼bereinander- die durch charakte-
riftiiche Funde zeitlich beltimmt werden konnten. In den
beiden Schichten fand man fchÃ¶ne und fÃ¼r die Zeitdeitim-
mung wichtige GegenitÃ¤nde; unter anderm in der Ã¤lteren
eine [wÃ¶n patinierte groÃŸe Bronzenadel mit zilelierteni Kopf
und Hals. eine eilerne Fidel der letzten Oallftattzcit,eine blaue
Glasperle, oiel teramifihe *Reite- unter anderm von einem
fchÃ¶n kannelierten GefÃ¤ÃŸe und eine Menge Tierinochen.
Neubauten fÃ¼r die Leipziger FrÃ¼hjahrsrneffe. Wie
wir erfahren! beabfiehtigt die im Zentralverband der deut-
frhen elettrotecbnilchen Induftrie zufaniniengefcbloflene Elef-
trizitÃ¤ts-Z'induftrie auf dem GelÃ¤nde der Technifchen Meile
in Leipzig eine neue groÃŸe Halle zu errichten. Der Ber-
die morgens gewÃ¶hnlich nichts
effen wollen- gebe man eine
â€žKufefe"-Suppe oder eine
Taffe â€žKufeieâ€œ mit Kakao
â€žKufeke" wird gern genommen- gut vertragen und krÃ¤ftigt den in der Entwicklung begriffenen KÃ¶rper.
Was-'ge Wange-ii
(Lin WOW/i Serie-iii mit maÃŸen WÃ¤r-Fett
*Das muss ein ei'F'rtc-e- :Zander- sein
Ju (Fiese-m kÃ¶nnen Fie- Zeta-Een
Our-CZ! Â»Nose Nr! Mm* Zarte allein
Ã„eÃ¤eÃ¤iAe-rt Meere-i, ira-F
Mir' MÃ¤r-ice- Â»Ket'e/teyr-f- iz! eine echte.
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Wttir-licitex Manz-WWF / No Maag/ie Ã¤ Mar-ii
7N. MGMT m b. 5c(- Yerit'n -Wrr/rou(
ajax Menke-,x
?Lebe-*all eiii-'7W'
_tÂ»,ti't,t1t1*_.'_.....
i7-
e
FlÃ¼qcliuYono-Funront
**ZYÃ–QYB-QiUZt/g
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?3.
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. â€œ - ..f / / ' -'-_- x ert oriou. er ae uii M. 3.-
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ein Deutfchcr Werlzeugmafminenfabrikanten hat bereits
fiir die FrÃ¼hjahrsmeffe1922 einen erheblich grÃ¶ÃŸeren Raum-
bedarf angemeldet; es wird deshalb mit Hilfe eines vom
Verein zur Verfiigung geftellten Baudarlehns das Softem
der Betonhalle durch einen Neubau ergÃ¤nzt, AuÃŸerdem
wird verfucht werden. dem Verein eine weitere bereits
vorhandene Halle zur Verfiigung zu ftellen.
Die VergprÃ¼fungsfahrt des Automobiltiubs Miinchen
brachte dem Diplom - c*ingenieur Erler - Miinchen auf
12/36 Serbszolinder Stoeroer in der Klaffe 7
(Wagen Ã¼ber 10 l'd'.) den erften Preis, Der fÃ¼r die er-
zielte befte Zeit mit dem erften Preis bedachte 12/36 175,'.
Stoewer-Sechszvlinder hat diefen Erfolg in Konkurrenz
mit Fahrzeugen von faft der doppelten MotorenftÃ¤rte.
unter anderm 25/60 yZ..errungen, ein Beweis fiir feine
hohe LeiftungsfÃ¤higleit. Der betreffende Stoewer-Sechs-
zylinder ift noch dazu ein normaler Serien-Wagen und
bereits fcit lÃ¤ngerer Zeit im Gebrauch. Als eine Neue-
rung, die fich beftens bewÃ¤hrte und die Leiftungsfa'hig-
teit des Stoewer- Sechszolinder - Wagens ins rechte
Licht letzt, war bei diefer Fahrt vorgefehen, daÃŸ kein
Fahrtteilnehmer vor Beginn der PrÃ¼fung wuÃŸte, too fich
die PrÃ¼fungsftrecte befand und ob es lich um eine Flach-
oder um eine Bergfahrt handle,
Schweizer Winterfportnachrichten. 8m Dezember wer-
den in Davos die SehaÃŸalpbahnen in Betrieb genommen;
ebenfo die StihÃ¼tte in Parfenn, Der 28. und 29. Januar
bringen die nationalen und internationalen Eislaufen der
J.S.C.D..ferner die tlaffifchen Bobfleighroettbewerbe. die
[ich bis tief in den Februar hineinziehen. Das groÃŸe Sti-
Nennen der Schweiz findet am 3., 4. und 5. Februar in
Davos ftatt. Ende Februar werden die groÃŸen Pferde
rennen auf dem Eile des Davofer Sees abgehalten, die
rund 25000 Franken an Preifen bringen. - Wieder-
erÃ¶ffnung von Bergbahnen. Die fchwere Krife du
fchweizerifthen Bergbahnen fett Beginn des Weltkrieges
beginnt erfreulicherweife abzuï¬‚auen. Von der Steigerung
des Verkehrs profitieren auch fie. So ift geplant. dic
Brienz-Rothorn-Bahn. die einen der wundervolllten A15
firhtspunlte am Brienzerfee dem groÃŸen Reifcpublitum er- ,
fthlieÃŸt. im na'ihften Jahre wieder in Betrieb zu nehmen
Auch die GieÃŸbachbahn [oli nÃ¤chftes Jahr wieder erÃ¶ffne'.
werden. - Die eidgenÃ¶ffifchen BehÃ¶rden beabfichtigcn,
das PaÃŸoifum fÃ¼r AngehÃ¶rige folcher Staaten, die Gegen-
recht gewÃ¤hren. zu befeitigen.
Wie entftehen Kunzeln?
Warum altert zuerft das 'befteht und erft viel fpÃ¤ter Arme,
Schultern und Nacken trim?
Um diefe Frage zu beantworten.'1nuÃŸ man 'weiter fragen:
Wird das (beliebt anders behandelt, als die iibrigen KÃ¶rperteile?
Lind da haben wir die LÃ¶fung fofort: Das (befteht wird hÃ¤ufiger
und auch ftiirtcr mit Waller und Seife behandelt, _
Der LrNanismus bildet Fett und fondert durch die Haut
Fett ab. icht unt diefen wertvollen Stoff zu bericht-denden,
denn der Organismus verfufwendet niahts, fondern um die Haut
_iu lchtitzen.
Die Seife aber lÃ¶ft Fett auf, verwandelt es ebenfalls in Seife.
Hatte die Natur die Poren der Haut durch Seife lÃ¤stigen
wollen, ftart durch einen feinen Fetthaueh, lo ware ihr das ein
leichtes gewefen. Sie wollte aber Fett, und der Meute!) der-
wandelt ee in Seife.
_ Die VÃ¶lker des Altertums kannten keine Seife, fondern
reinigten den KÃ¶rper durch Salben. Damen, welche alle Geheim-
uiffe der SchÃ¶nheitspflege tennen. tun es heute noch.
Wer darin Erfahrung hat, lennt fie unter Laufenden heraus:
Sie altern nicht!
An eine folche Dame, Ninon de Lenclos, knÃ¼pft fich eine
tragifehe Begebenheit. Ihr eigener Sohn, der feine Mutter nieht
kannte, verliebte fich in fie. als fie fchon eine Greifin- aber dem
Ã„uÃŸeren nach ein junges MÃ¤dchen war, und erfehoÃŸ fich, als er
die Wahrheit erfuhr.
Die vor noch nicht langer Zeit auf SchloÃŸ LÃ¶bichau in
ThÃ¼ringen im Alter von iiber 90 Jahren oerftorbene Acarenca
Vignatelii, Herzogin von Kurland, bezauberte noch im Alter von
60-70 Jahren die Herzen der MÃ¤nner.
Aueh heute noch gibt es Damen, denen man ihr Alter nicht
im entfernteften anfieiit. Wir find nicht fo ungalant, das wahre
Alter einer bekannten BÃ¼hnenfchÃ¶nheit zu verraten, aber ihr
Toiletteqeheinmts wollen wir enthÃ¼llenf es heiÃŸt â€žNorman-Cremeâ€œ.
VorfchriftsinÃ¤ÃŸig angewandt, was tÃ¤glich nur einige Minuten
nicht* Zeit erfordert als das Watch-n mit Seife, lrÃ¼ftigt die Haut-
und Gefiehtsmusfeln, die herabgciunlenen Vartien betont-n::
wieder_ Halt, die Runzein gleichen [ich wieder aus.
N1eht jahrelange Behandlung ift dazu nÃ¶tig, fondern der
Erfolg zeigt fich bald.
Wenn man. lieh unter Berufung auf diefe Zeitung an dc:
â€žMarnian-Vertriebâ€œ, Berlin, wendet. fo erhalt man toitenlos eine
intereffant gefehriebene Vrofehflre, in weleher das alles viel aus. f
filhrluher tlargelegt wird. als es der Raum, der mir fÃ¼r diefen Â»
Artikel zur Verfiigung fteht, erlaubt.
Man erhiilt fogar, wenn man darum erfucht. toltenios eine f
kleine Probe der Marnlan-Creine" und kann [ich dura) den Ver- .
tua) der in der Ã„rofchÃ¼re naher befchrieben ift, tibet-zeugen, doc, '
(steine bloÃŸe Theorie ift, wenn ich fage, daÃŸ Seife die Setze-x.
heit verdirbt, Marnlan aber fie erhÃ¤lt und wiederbringt.
Veionders mÃ¶chte ich diefen Vet-tua) auch allen denen empfehlen_
die an Hautunreinigteiten leiden, zu denen ich nicht nur Mueller
und grauen Teint. fondern auch andere SchÃ¶nheitsfehler rechne*
Ich empfehle fofort zu [ehrt-then, da die Firma diefe Gratisntode::
nur kurze Zeit abgeben wird. Die genaue Lloreffe ift; Marriott-
oertrieb, Berlin Nr. 49-1. Friedriazftrafze 18.
Lnrjeo Caruso
W2; 4W"
war, seit Â»Grammophon-1 existiert. sein begeisterter AnhÃ¤nger uncl Zangen Wie ihm seine
Kutnahmen gebeten. sagen seine t'olgenclen Zeilen: â€ž .
war, .lab [hr Dutnahmeuertahren in irgencieiner Weise ueruollltommnet wii-rh s0 beweist (lie
uorrÃ¼glirhe keprorlulttion meiner neuen platten (lie hÃ¶chste VollenclungN - '6f3m011jl7mc-
uncl .Sramola--lnstrumente uncl (lie guten .Grammophone-platten sincl in allen Ztaclten Zu
haben. Otheielle Verkaufsstellen wet-eien gern nachgewiesen untl Kataloge kostenlos uersanclt.
'Uerrlichelaneplatten l)eutscheSrammophon-.Ã–ilrtiengesellschattfberlMIA/.68
. Kli/enn es Ã¼berhaupt noch moglich
Die Ziimmc
seines l-lerrn
o.. ...ero-....--. g... ...ew
1*.â€œ . . k
e tohimbm-'l'abletten Z
Z kleben.. 'oblmblo "1.1. ..lan Leu-'1 l",
(Niki-â€œ1' 25 zo 1W W 8W Ufer-tur Ãœ.kke' '-
yaWnYFÃœ.- 29.80 Z8.- 115.-W uur] zent.. '-

Uefufu-Kpofbeke, Berlin ?12, [sejpnjeor'ï¬.74 (DÃ¶uhotfylav).

Geiï¬ und Geld
konmltilem
[turistietel
WRkkbldl-Jaukasten sine] .1te unterhaltenrlsten aller
konstruktions-Zpiele.
MÃ„kliblA-ÃŸaukasteo 'eaten *j'aleate uncl sine( unerreicht
als l.
chrmluel
WÃ„klibllq-ÃŸaukasten sine] unbegrenrt an Vielseitigkeit
uncl erserren huntlerte anaerer Zpiele.
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nannrin-neecjevzmomeo,unt-mit.,oampr-uoa
Elektromotoren sinci .lie iciealsten [Zi-gan-
:ungen :u rien bauspielen,
WLKRUA-baukasfen eine] elle schÃ¶nsten untl niltrlimsten
(Jesu:
e.

ln allen besseren Suchï¬lten erhÃ¤ltliat. - katalog senclen 'ir fetter-mann gratis.
onna. erneuern O ein.. (Wi-rinnen (ni/annÂ»
kamin( ?YMMD narndhsyiacn/ansn
regiert die Welt! .*' Render-ten Sie Ihre Ideen, Sie kÃ¶nnen oil-i Geld ver*
dienen! Gute Anregungen
fiir oraltiichc Erfindungen
bietet uuierc Brofctiilrc 42.
Vreis M. 1,50. breitet.,
Bei-11.1117,â€œ. KÃ¶thenerftr. 36.
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0 ' Zauen Wil' lieimatdilcler,
- bescheicienexll/ehnetÃ¤tten,
. [anÃ¤hÃ¤uzer uncl menu-
mentale [ZÃ¤rtlichkeiten mit
'v eich-:rer l-lenÃ¤, uruchtis
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Unter-kickt, citeretur unei Inmmeluesen.
rjeï¬‚ï¬eirdifet WWWLKE
e .- 7
â€œ 1 'estinznngsbaud 220 Mar'.
J lt, Bd. l: Die Geburt der TragÃ¶die Schriften aus den Jahren 1869-1873. - Bd. il: uber Wahrheit und LÃ¼ge.
nba o 'ilnzeitgemiiÃŸe Betrachtungen. - Bd. 111: Menichliches AllzuntenichlitHes. Vermiichte Meinungen und SprÃ¼che. -
Bd. 17: Der Wanderer und [ein Schatten, MorgenrÃ¶te. - 2817.1?: Die irÃ¶hli e Milieniehaft. Dichtungen. *- Bd. 1/1: Alto
iprach Zarnthuitra. Bd. "11: Jenleits von Gut und VÃ¶ie. Zur Genealogie der oral.- WWW: Der Fall Wagner. Niehitde
contra Wagner. GÃ¶ÃŸenddmnierung. Der Antichrilt, [Zeee homo. Dinohio-z-Dithnramben. Ergcittzungsband: Der Wiï¬‚c zurMacht.
WW?? J ati-&enbejÃŸaYM-QFLÃ–Y â€œFONIC Gegen Monatszahlungen von Mark zu beziehen durch:
Vuch- ' Voitfach 150
Karl Bloc-e handlung, Bernâ€œ VoitichetfiontoLN-itd.
nutitntninnnntn "eu-crccdeinung i'i"'i|l|l||liilti|ti.-
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Nr. 4062
?FSE
Vo" [IF-171c(- j) zu zerftampfen; und es war klar: das war die Eiferfutht.
Ã–
a. nun mÃ¼ffen wir auch unlere Elelin verkaufen. die
Lilctt. unferen filbergrauen Schimmel. Sie geht uns
vom Herzen weg. Ader unfere GroÃŸen ï¬nd fort in der /
weiten Schule und die zwei Kleinen noch nicht fo hoch nach. .,-
gewachfen. um ï¬e zu deforgen. Wenn man Tiere nicht felber â€œ
betreut. werden fie vernachlÃ¤ffigt und gehen zugrunde. Auch
unfere GeiÃŸ hat fchon daranglauben mÃ¼ffen. X*
So fteht es aljo im Blatt: ..Eine 17jÃ¤hrige Efelftute. Zug-
und Reittier. in gute HÃ¤nde zu verkaufen.â€œ Ader wer hat gute
?Ã¤ndeik Es kam fchon einer. er habe die beften HÃ¤nde; er wolle
en Efel oerwurfteln. zu Salami.
Wer diefes treuzbraoe Tier kennt. muÃŸ ihm gewogen fein. Wenn
es aus dem Stall heraustommt. legt es fich zuerft auf den Boden. Q/
mit allen Zeit-hen des GlÃ¼cks. wÃ¤lzt fich ein paarmal auf dem RÃ¼cken
und ftrampelt mit den Beinen, Das ift fein Bad. Zn feiner Heimat.
in der Wiifte. gibt es nur Sand zum Baden. Da wacht die Erinnerung.
die feit dern Urelel in ihm fchlummert. wieder auf. lobald es aus der TÃ¼r
ins reie tritt. und es muÃŸ baden. im Staude.
ir haben junge Ziegen neben ihm aufgezogen. Ziegen haben keinerlei Pferde-
blut in fich wie der Efel, Aber fie klettern wie die Gemfen. find nafeweis und
ftiegen oft auf den RÃ¼cken des Efels. um von dort aus zum Stallfenfter hinaus-
zufehen auf die StraÃŸe. Und fie begannen. fvoft die Lifett ï¬ch auf die Knie nieder-
[ieÃŸ. ebenfalls fich zu wÃ¤lzen ,und zu ftrampeln. als ob fie landgeborene WÃ¼ften-
tiere waren.
Oft habe ich fie miteinander geweidet. den Elel und die Ziege. drauÃŸen am
Rain oder am Hag. WÃ¤hrend der Efel langfam und methodifeh Gras und Klee
abrupfte. fehnaikte die Hattel hierhin und dorthin. nur die Spitzen der BlÃ¤tter.
junge Triebe. lauter Leckerbiffen. Gerne fraÃŸen beide Akazien- und NuÃŸlaub. und
die Ziege kam. fobald man den Kopf wandte. iiber die NofenftÃ¶cle und ObftbÃ¤ume.
Ich habe viel Lehrgeld zahlen mÃ¼ffen, Wenn aber der Kamerad nicht dabei war.
fraÃŸ ï¬e keinen Biffen und lchrie jÃ¤mmerlith nach ihm. .
DaÃŸ Efel und Pferde Vettern find. lieÃŸ fiÃ¤) miihelos feftftellen. Vettern find
neidifeh aufeinander. fie haben um das gleiche Futter zu kÃ¤mpfen. und diefe um
den fpÃ¤rlichen Pflanzenwuchs der Willie, Wenn ein Pferd auf der LandftraÃŸe
dem Efel begegnet. fo ftutzt es. ftellt die Ohren. fcheut. und wenn der Kutfcher
nicht aufpaÃŸt. fo jagt es ihm davon. von einem unterbewuÃŸten. jÃ¤hen Schreck gepackt.
Unfer Efel zog feine fechs. acht Zentner den Berg hinauf. Er lief mit be-
ladenem Wagen - vier Kinder - ohne auszufchnaufen. drei Viertelftunden wie der
Wind bis nach Jznang. Konrad ritt im Trab nach Horn in die Lateinftunde. und
er hatte ihm auch einen kurzen Galopp beigebracht. Dann reckte fich der Bub fteif
im Sattel hoch. fpreizte die Beine. machte ein unoerfchÃ¤mtes Gefieht und ritt auf
feinem wilden Nenner alles. was fich ibm entgegenftellte. aus dem Weg. Wir
nannten ihn nur den Generalfeldmarfchall. .
So gehÃ¶rte der Efel ganz zur Familie. 3m FrÃ¼hjahr und Herbft half er Mift.
Kartoffeln. Kohlen und Obft fahren. im Sommer Heu und Streu. und wir wiffen
nicht. wie das nun ohne ihn werden foll. Nur einmal waren wir ihm bÃ¶fe. Ich
hatte drei junge GÃ¤nsehen gekauft. drei Wochen alt. und fie wuÃ¤zfen in unferem
Grasgarten goldgelb herauf. Wir liebten fie unheimlich; denn GÃ¤nfe find fo klug,
wie fchÃ¶n. fo drollig wie oerkannt. Einmal fehnitt ich Brenneffeln ab mit der Sirhel.
Ich war vertieft in die heikle Arbeit und trug zudem keine StrÃ¼mpfe. Die GÃ¤nsÃ¤zen
folgten mir auf Schritt und Tritt. und der Efel weidete in der NÃ¤he. Es fiel mir
auch nicht auf. daÃŸ er langlam zu uns berankam. Mit einem Male fehnaubte er.
' ich fah auf. eine teufl-fche Luft funkelte in feinen Augen. und ehe ich noch zufpringen
konnte. hatte er drei Schritte oorgemacht und - huit. huit - mit den Vorderhufen
Tzielt; da lagen zwei GÃ¤nschen blutend am Boden. Ich died ihm meine Fauft ins
efiwt. nahm das dritte auf den Arm und konnte den anderen nur noch dic zuÃ¤enden
KÃ¶pfchen abbauen,
Was hatte die Lifett getan? Ganz bewuÃŸt gemordet. Und ich erfuhr. daÃŸ fie
fchon immer einen HaÃŸ auf alles Junge. Neugeborene gehabt hatte; die frifch-
geworfenen Zieklein muÃŸten vor ihr gerettet werden. die jungen Hunde fuchte fie
Sie felbft hatte nie Zunge gehabt. war nie Mutter gewefcn.
war in Ehren alte Zungfer geworden. und nun konnte lie.
fÃ¤uerlieh und oerbittert. die Kinder anderer nicht leiden. So
wurde fie MÃ¶rderin,
Es wurde ihr verziehen. und das iibriggebliedene GÃ¤nsÃ¤zen bekam
ErlaÃŸ. Und wir zogen die drei Gelben zu fÃ¤meeweiÃŸen. zutrau-
lichen Riefentieren herauf. die im Weiher pfluderten und mit an-
gedorener Anmut Reigen auf'iihrten. Nitodemus. fo hieÃŸ das
Ã¤ltefte. knapperte mit dem Schnabel am Arm meiner Frau herum.
wenn wir am Tifch in der Apfelftube faÃŸen. bis es einen'BroÃ¤en
bekam. 8m Sommer haben wir nÃ¤mlich drei Zimmer mehr als tm
Winter; das eine ift unter einer Platane. das andere unter Birken.
das dritte unter einem Apfelbaum.
Die Nachgelchwifter. Sabine und Henriette. vertrauten fich blind der
FÃ¼hrung von Nikodemus an,
Ich glaube. ich werde noch mit Kielfedern f reiben, Es geht achtfamer,
geruhfamer. bedÃ¤chtiger und gleitet doÃ¤) befcbwingt Ã¼ ers Papier. Ich kann dann
immer am SchluÃŸ verzeichnen: ..Mit Nikodemus gefchrieben. Sabine zu danken.â€œ
Oft laÃŸ diefes Jahr auch das Hanneke auf dem Efel und ftreichelte ihn. Es
fah dann wie ein leibhaftiges Engellindlein aus. Fehlte nur noch der Goldfchein
um den Kopf.
Wie lange ift 's her. daÃŸ' man felber fv herumfprang und mit den Kameraden
fpielte? Keine drei Tage. meine ich oft. Ich trÃ¤ume noeh davon und_bin wieder
ganz klein. ohne Kampf und Sorgen; wir fallen uns am NoÃ¤zipfel. einer ift der
Lupus und muÃŸ fich verftecken. und wir ziehen mit dem fchÃ¶nen Lied um das Wein-
bekghÃ¤ugchen herum: ..Alles ift oergÃ¤ngelich.
Der Kuhfchwanz. der ift lÃ¤ngeliÃ¤).
Lupus!â€œ
Da [pringt der Wolf aus feinem VerfteÃ¤ und packt einen von uns. - Oder man
fpielt mit den Sebweltern Fangis und zÃ¤hlt vorher ab: ..Arole. barole. bantÃ¶ffele.
gugusle. ulusle. du usle!" - ,
Nun liegt das annepuhz im Bett unter feinem Gugguhs. dem Schnakenfchleier.
und brÃ¼llt noch einmal mit drÃ¶hnender Stimme: ..Batch noch bete mit mirl'( -
Wenn alles. was wir kÃ¶nnen. durchgebetet ift. verlangt 's noch das ..hucklndte
MÃ¤nnleinâ€œ. zu dem jeden Abend ein neuer Vers gematht werden muÃŸ. oder gar
das ..Hirtenbiibleâ€œ. Da muÃŸ ich dann mit zwei Stimmen fprechen. einer jungen
weinenden und einer alten trÃ¶ftenden, Der Ratsherr begegnet dem Buben.
..Biieble. worom greineft fo?â€œ
....Ha. lache wurd i et.â€œâ€œ
..Hot d'r d'r Wolf dei SchÃ¤fle g'ftohla?â€œ
....Ha. geba han i 'm 's et.â€œâ€œ -
..31i er mit 'm iibers BrÃ¤clle g'fprunga Yâ€œ
....Ha. unta dure et.'"*
..Biieble. lei et fo grob. i bin a Rotshcrr!â€œ
....Ond wenn du glei a Rotsherr bifcht. na rot. was in mei'm SÃ¤Ã¤le ifcht."
..SchÃ¤ÃŸ wohl. dei DruibrÃ¶tle?â€œ
....Zo. Dreale. meine HÃ¤edlchichlâ€œ" -
Dann liegt das Hanneke felig da und will nur noch ein Zwilling fein. nÃ¤mlich zu
zweit im Bett liegen. beim Brigittle oder mit feinem Ã¤rle. Und dann fchlÃ¤ft es
ein. SandmÃ¤nnlein trÃ¤ufelt. und Englein weden. Und es fammelt Kraft zu neuen
Taten und SprÃ¼chen. vor denen man fich in acht nehmen muÃŸ. Denn es ift fchon
faft drei Jahre alt. Und es hat neulich zur Mutter am Morgentifch gefagt:
..Mutter. da find TeetrÃ¶pfle.â€œ
....Das find KaffetrÃ¶pfle.â€œâ€œ
..Ich hab mir's gleieh dacht. daÃŸ der g'fcheite Vater Kaffe oaleert hat.â€œ
....Aber. Hannepuhz!"â€œ '
..Ich hab ja g'fagt:'der g'fcheite Baier!â€œ -
Das kann noch gut werden. bis es zwÃ¶lf Jahre alt geworden ift.
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Nein. nicht. was Sie denken! Die Buben und MÃ¤del find fchon auf der Welt.
es.ift nichts mehr daran zu Ã¤ndern. daÃŸ die einen dem ftarlen. die anderen
dem fchÃ¶nen Gefehlecht angehÃ¶ren. Die achtzig kleinen Menfchenkinder find bereits
acht Jahre alt. Vierzig Buben gehen in meine Klaffe. und vierzig MÃ¤del kamen
eines Tages. als ihr Klaffenlehrer erkrankt war. zu meinen Jungen zu Befuch.
Nach der erften Stunde fagte iÃ¤) meinen Buben. daÃŸ ich fortan nur noch MÃ¤del
um mich haben wolle. Die wÃ¤ren viel. viel braver als die Jungen. Da kam ich
aber bei meinen BÃ¼rfehlein fchÃ¶n an!
..Ach. die MÃ¤dchen. die!â€œ fagte einer mit der verÃ¤chtlichften Miene des Weiber-
leindes. ..Mit MÃ¤dchen ift gar niwts. die lingern ja gleiÃ¤). wenn man fie knufft!â€œ
Ueh nahm das zarte Gefwlecht in SchuÃŸ: Es wÃ¤re doch nicht gerade Beftimmung
der MÃ¤del. geknufft zu werden.
Ein MÃ¤dchen unterftiiÃŸte mich: ..Die Jungen find Ã¼berhaupt immer fo frech!
Ich mÃ¶chte kein Zunge fein!â€œ .
Diele beftimmte ErklÃ¤rung machte die kleinen Geifter mobil und lÃ¶fte ein drolliges
wiegefprÃ¤ch aus. das fich weniger durch logifches Gedankenfpinnen als durch laute
ntriiftung auszeichnete,
Ein Zunge fagte: ..Und ich mÃ¶chte kein MÃ¤dchen fein! Die MÃ¤dchen tun fich
erft groÃŸ. und *nachher getrauen fie fich nicht einmal alleine in den Keller. weil mer
Ratten ham.â€œ
..Die Jungen kÃ¶nnen nicht einmal fingen. die grÃ¶len bloÃŸ!â€œ
...Und tanzen kÃ¶nnen fie auch nichtâ€œ. pflichtete ihr eine Klaffenfchwefter bei. ..Da
treten einen die Tapfe bloÃŸ auf die FÃ¼ÃŸe!â€œ
..Ha! Die MÃ¤dchen kÃ¶nnen beim FuÃŸballfpiel nicht einmal ein Tor halten!â€œ
..Und die MÃ¤dchen find alle wafferfcheu!â€œ erklÃ¤rte einer unter dem verftÃ¤ndnis-
vollen LÃ¤cheln feiner KlaffenbrÃ¼der. Da wurde er aber von einem MÃ¤del heim-
gefchickt: Uhr Bruder mache bloÃŸ KaÃŸenwÃ¤fche. und wenn er in die Wanne fteigen
folie. heule er: ..Wenn ieh aber nun ertrinke
..Ich nÃ¤chte auch kein MÃ¤dchen feinâ€œ. erklÃ¤rte ein kleiner Paehter Feldkijmmel.
..Die MÃ¤dchen mÃ¼ffen KniÃ¤fe machen. wenn die Tanten kommen." Dabei verzog er
das Gefieht zu einer fÃ¤uerlirhen Miene und machte einen Knicks wie ein junger BÃ¤r.
Ein MÃ¤del mit Pagenfrifur meldete fich zu Worte.
..Mit Jungen ift gar nichts. die kÃ¶nnen fich dieHaare gar nicht einmal anders
machen!â€œ Damit hatte fie einen ganz ftarken Trumpf ausgelpielt. Die MÃ¤del
deftÃ¤tigten mit ftrahlenden Augen. daÃŸ das ganz entfwieben ein guter Grund
fei. MÃ¤dchen zu bleiben. Wer eine bunte Haarfchleife hatte. zupfte ftolz an ihr
herum,
â€žMichl" machte einer. ..Wir brauchen mittags nicht mit aufzuwalwen wie die
MÃ¤dchen." Der Einwand oerwunderte mich. Ich fagte: ..Das ift doch fchÃ¶n. wenn
man in der KÃ¼che mit berumklappern darf?â€œ
..Ja. aber man kriegt allemal Ohrfeigen. wenn man eine Schnauze abbricht.â€œ
Zn ftreng oertrauliehem Tone tufchelte mir ein MÃ¤dchen zu:
..Herr MÃ¼nch. die Jungen kÃ¶nnen gar nichts fÃ¼r fich behalten. Unfer Artur
hat allen Leuten etwas von meiner Mutter ihrem Zopf erzÃ¤hlt. was ich fchon
lange wuÃŸte . . X*
Nachdem mir durch diefe Ausfpraehe die Frage: ..Bub oder MÃ¤del?â€œ hinreichend
geklÃ¤rt fchien. fchritten wir zur Abftimmung. Ich fragte zunÃ¤chft die Knaben:
..Wer von euch mÃ¶chte denn ein MÃ¤dchen werden?"
Kein einziger. Ich glaube. fie nahmen es mir fogar ein klein wenig Ã¼bel. daÃŸ
M-yZbfrhaupt lo etwas fragen konnte' Nun ftellte ich die Gewiflensfrage an die
a e :
..Und wer von euch mÃ¶chte ein Zunge werden?â€œ
Schlichtern kamen fieben HÃ¤nde hoch. Unter dem [eis fpÃ¶ttifchen GelÃ¤chter de:
angehenden Frauenrechtlerinnen unter den Klaflenfchweftern lieÃŸen vier die Arme
wieder finken. Drei aber blieben ftandhaft. Sie fragte ich nach dem Warum.
Die erfte erklÃ¤rte: ..Da zupft's- nicht fo. wenn die Mutter tÃ¤tmnt und man hat
einen Fitz drinne.â€œ
Die zweite: ..Da kann man einmal machen. was man will. Denn die Mutter
fagt: Â» Nach dem Vater feinem Dickkopp geht doch alles.-N
Und die dritte jubelte: ..Da kann man dann gleich heiraten! Da braucht man
nicht zu warten. bis einer kommt!â€œ
Klein-Elfe hatte eine groÃŸe Schwefter.
Der' W 8W (Z s Ã„ RW
Vom MUXSUZLI. W-
Der Vogel des Friedens flog von Land zu Land. Aber vergeblich fuchte er ein
PlÃ¤tzchen. um auszuruhen; fahen ihn d'e Menfehen irgendwo. fo verfcheuthten
fie ihn. den fcbÃ¶nen. fanftÃ¤ugigen Vogel des Friedens,
Ich ging heute. am fttllen Mittag. durch den Park. Und da lah ich ihn am
Rande einer Wiege fiÃŸen. ausruhend. Zn der Wiege lag ein SÃ¤ugling. und der
lÃ¤chelte im Schlaf. Die liebe Sonne fpielte mit einigen zarten Strahlen iiber fein
feliges Gefichtcben. und der Widerfrhein der rofenfarbigen FlÃ¼gel des Vogels leuchtete
von feinen runden Wangen.
Er hatte alfo doch noch ein PlÃ¤tzchen in der Welt gefunden. der fcbÃ¶ne. lanft-
* Ã¤ugige Vogel des Friedens!
Es war freilich nicht auf dem Da e eines Palaftes - es war nur am Rande
einer Wiege. darin ein Kindlein fchlief.
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_ ie erften feelifcben EindrÃ¼cke. die ein Menteh empfÃ¤ngt. werden zum Ausgangs-
punkt fiir die Verwertung weiterer Ereigniffe. 3m Verkehr zieht man deshalb
mit Recht bei der Beurteilung eines Menfehen deffen Kinderftube in Betracht. wo
die Erlebniffe ihm den Grund fÃ¼r feine fpÃ¤teren Handlungsweifen vorbereitet haben.
Der erwachfene Menfch weiÃŸ oft nieht. warum er in einem beftimmten Fall in be-
fonderer Weife gehandelt hat; eine Aufrollung der Erfahrung wiirde ihn bis in
feine Kinderfahre zurÃ¼ckfiihren. Warum ift oftmals ein Menfch von â€žfonnigem
Gemiitâ€œ? Warum bringt ein anderer feine Lebenstage in MiÃŸmut zu? Die Grund-
ftimmung des Seelenlebens ift nicht allein die Folge der angeborenen Veranlagung;
fie wird mitbeftimmt dureh die Kindheitserlebniffe. Es kommt viel darauf an. ob
und wie das Intereffe an SchÃ¶nem. an NÃ¼tzlichem in der Kindheit geweckt wurde;
welche Erlebniffe das Kind aus der gefellt'chaftlichen Stellung der Eltern zog oder
aus dem gegenfeitigen VerhÃ¤ltnis der Eltern; was man
dem Kind an Unterhaltungs- und BeiwÃ¤ftigungsftoff ge-
wÃ¤hrte oder vorenthielt; was das Kind fah u-:d hÃ¶rte.
worÃ¼ber ihm feine kindliche Erfahrung nicht AuffchluÃŸ
geben konnte ufw. Die im Elternhaus erworbene Er-
fahrung des Kindes geht zum grÃ¶ÃŸten Teil von der Er-
ziehung aus. Hat die Erziehung auf die Neigungen und
Strehungen des Kindes RÃ¼ckfieht genommen. und war fie
iiberhaupt von einem Willen geleitet. der von einem Ver-
ftÃ¤ndnis fiir die Kindesfeele ausging. dann werden die
Kindheitserlebniffe der Erziehung die weitere Ausgeftal-
tung der LebensfÃ¼hrung giinftig beeinfluffen. Hat aber
die Erziehung nur mit Verboten gearbeitet und nur im
Vorfaprifterteilen ihren Hauptwert erblickt. dann mag wohl
manches derart durch Erziehungserlebniffe feelifih miÃŸhan-
delle Kind fiir fpÃ¤terhin mit bedientenhaftem Gehvrfam
ausgeftattet oder als DuckmÃ¤ufer angetroffen werden; feige.
unfreie oder unaufriehtige Menfihen werden erzogen durch
autoritative Verbot- und Geboterziehung. wenn das Kind
dabei nicht Gelegenheit hat. feine eigenen Antriebe irgend-
wie durrh unbeobachtete SeitenlÃ¤ufe oder dergleichen aus-
leben zu laffen. Das Kindheitserlebnis der Verboterziehung
gibt fiir Jahre hinaus feelifche Hemmungen. die manche

Menfehen fihwer von ï¬ch abftbiitteln kÃ¶nnen. Dadurch
werden Menfchen unfÃ¤hig. rafch Entfchliiffe zu faffen;
werden von ihren eigenen Zielen abgefchrerkt. als ob das
Erziehungsherbot davor ftiinde mit dem drohenden ..Du
darfft nicht!â€œ Solchen Menfchen ift infolge erziehliiher
Kindheitserlebniffe das Fortkommen im Beruf oder der-
gleiwen erfchwert. Woher foll die Kraft zur Lebensleiftung
kommen. wenn das Eigene im Kind erfohlagen war? Ein
Kind. das durch MiÃŸerziehung daran gewÃ¶hnt
wurde. in Unterwiirfigkeit vor die Eltern zu
treten. wird im fpÃ¤teren Leben oft aus falfch
angebrachter Demiitigkeit heraus handeln. Triibe
Erlebniffe der Kindheit legen fich [chwer vor
die geiftige Welt des erwachfenen Menfehen
und erzeugen peffimiftifrhe Lebensftimmung oder
machen den Menfchen allzu ernft. Freude. ?u-
tunlichleit. Liebe. Entgegenkommen. Verfte en
im Elternhaus mai-hen aus dem Kind einen Er-
waehfenen. dem alle Dinge zum Beften dienen
kÃ¶nnen, Sogenannte Charakterfehler find oft
Folge von Kindheitserlebnifken. BÃ¶sartige Men-
fchen find beifpielsweife nicht immer von Geburt
aus zu BÃ¶fem neigende Menfchen Ein fenfibel
feelifch veranlagtes Kind hat vielleicht durch un-
gerechtfertigt erteilte Strafe eine KrÃ¤nkung er-
fahren. und das Kind darf fich nicht entfprechend
in feinem Sinn darÃ¼ber Ã¤uÃŸern. Diefes in der
Seele zurÃ¼ckgeftoÃŸene Erlebnis verfehlupft fich
und bewirkt in der Folge eine Lebensftimmung
der VerÃ¤rgerung; das immer noch nicht zu
feiner Geltung gekommene Erlebnis furht fich
auf allerlei Weite Auslauf zu verfchaffen und
erzeugt derart einen â€žbÃ¶sartigenâ€œ Menfehen.
der na) an den Menfehen iiber-
haupt rÃ¤ehen will. weil man un-
gerechtfertigt fein Ich niwt zur
Geltung kommen lieÃŸ. Beim
ZuriiÃ¤verfvlgen einer Mannes-
tat ftÃ¶ÃŸt man oft an ein Kind-
heitserlebnis an. Vielfach find
es aueh Erlebniffe erotifcher Art.
die das Kind noch nicht in feine
Erfahrung einreihen kann. und
die deshalb gleichfam eine Son-
derexiftenz im Seelenleben fÃ¼h-
ren. aber von ihrem fouverÃ¤nen
Standort aus das Seelenleben
beherrfchen, Ein Mann. dem
in der Kindheit die Liebe und
Zuneigung feiner Mutter die
erotifcbe SphÃ¤re berÃ¼hrt hat.
mag fich anderen Frauen nicht
nÃ¤hern. da ihm das Kindheits-
erlebnis eine Hemmung dafiir
gefetzt hat; er wird fchiichtern
den Frauen gegeniiber. hÃ¤lt
fick) von ihnen zuriiik oder
wird zum Frauenhaffer. In
befonderen FÃ¤llen wird das
Kindheitserlebnis zum Ausgang
fÃ¼r eine feelifehe GeftÃ¶rtheit.
ein Verbrechen. eine kiinftlerifche
Tat. Die Kenntnis der Wir-
kung von Kindheitserlebniffen
mÃ¼ÃŸte deshalb jedem PÃ¤d-
agogen. Richter. Arzt. mÃ¼ÃŸte
insbefondere den Eltern - und
den Jugendlichen _felbft gelÃ¤ufig
fem- . 4 Schularbeiten.
Rach Zeichnungen von *l)rofeffor Hans Seltmann.
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as â€žeinzigeâ€œ Kind kann als eine moderne Erfcheinung bezeichnet werden. Es

gab wohl friiher auch einzig.- Kiuder; ihre Zahl hat ï¬ch aber in den letzten
zwei Jahrzehnten fo auÃŸerordentliÃ¤) vermehrt. daÃŸ bereits von einem Einkinder-
foftem gefproihen werden muÃŸ. Die Bezeichnung â€žSoftemâ€œ frhlieÃŸt den Begriff des
Abfiehtlrwen in fich und lÃ¤ÃŸt erkennen. daÃŸ wir es hier in weitem Umfang mit
einem von den Eltern gewollten Zuftand zu tun haben. Die derzeitigen wirtfchatt-
lichen Schwierigkeiten. insbefondere die Wohnungsnot. werden diefer BefrhrÃ¤nkung
der Kinderzahl noch weiteren Vorfehub leiften.
Das â€žeinzigeâ€œ Kind zeigt - Ausnahmen zugegeben - eine Reihe von Charakter-
eigentiimlichkeiten. die fich erklÃ¤ren laffen durch die eigenartigen Lebensbedingungen.
unter denen das â€žEinzigeâ€œ aufwÃ¤ihft im Gegenfatz zu den Kindern. die Gefihwifter
haben. Nicht jedes â€žEinzigeâ€œ zeigt all die jetzt zu beforewenden Eigenfehaften; aber
man wird diefe Eigenarten doch meift beim â€žeinzigenâ€œ
Kinde finden. wenigftens dort. wo das â€žEinzigeâ€œ ande-
ren Leuten gehÃ¶rt.
Die MiÃŸgriffe. welche bei der Erziehung einziger Kin-
der hÃ¤ufig gemaiht werden. wurzeln in letzter Linie alle
in dem einen groÃŸen Fehler. daÃŸ am ..Einzigenâ€œ zuviel
erzogen wird. Das immerwÃ¤hrende Ãœberwachen. Mahnen.
Warnen und Erziehen am ..Einzigenâ€œ wird treffend charak-
terifiert dureh die Antwort. die ein folches einziges Kind
einmal gab auf die Frage. wie es heiÃŸe: ..Papa ruft mich
Â»Fritzkg und Mutti nennt mich -Fritz. laÃŸ basicâ€œ Die
richtige Erziehung des einzigen Kindes wird dadurch ge-
fÃ¤hrdet. daÃŸ die ganze miitterliibe (und vÃ¤terliche) Sorg-
falt. Liebe und Ã„ngftlichkeit fich auf das ..SorgentAngft)-
kindâ€œ konzentriert. Das ift natiirlich nur dadurch mÃ¶glich.
daÃŸ die Aufmerkfamkeit und Arbeit der Mutter fich niwt
auf mehrere Kinder zu verteilen brauwt. Manch wert-
volle Eigenfchaft. die nur dureh weitgehendes felbftc'indiges
GewÃ¤hrenlaffen fich entwickeln kann. kommt beim Ein-
zigen nicht recht zur Entwieklung: Mut. Wille. Ausdauer
und SelbftÃ¤ndigkeit (trotz aller FrÃ¼hreife der ..Einzigenâ€œ).
Eine nicht zu unterfchÃ¤tzende Gefahr bringt oft die
Erziehung des einzigen Kindes: die Gefahr einer zu
rafehen geiftigen Entwieklung des Kindes. Der viel zu
hÃ¤ufige Umgang des ..Einzigenâ€œ mit Erwarhfenen anftatt
mit Kindern (z. B. mit Gefehwiftern) bedeutet fÃ¼r das
Kind eine zu ftarke Inanfpruehnahme feines Geiftes und
feiner Nerven, Es kann deshalb nicht Ã¼berrafwen. wenn
unter den ..neroÃ¶fenâ€œ Kindern fo viele â€žEinzigeâ€œ find. In
den Sprewftunden der Ã„rzte bilden die ..Einzigen" die
fleiÃŸigften Befucher; nicht deshalb. weil das ..Angftkindâ€œ
wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt gebracht wird.
fondern. weil die einzigen Kinder durch die etwas
verzÃ¤rtelnde. verweichlichende Erziehung und
durch ihre ganze Lebensweife oft nicht recht
widerftandsfÃ¤hig find,
Das einzige Kind gilt als verwÃ¶hnt. ver-
zogen. MÃ¶rike fagt treffend:
â€žIch bin meiner Mutter einzig Kind. und weil die andern aus-
[ieben find
Was weiÃŸ ich wieviel. die [ech: oder lieben. ift eben alles an
mir hÃ¤ngen blieben; .
Ich hab' mÃ¼ffen die Liebe. die Treue. die Gitte. fiir ein ganz
halb Dutzend allein aukeffen.
Ieh will's mein Lehtag niwt vergeffen. Es hÃ¤tt' mir aber noch
wohl mÃ¶gen fromme-n,
Halt' ia; nur aueh Schlag' fiir feel-.fe bekommen.â€œ
Der Egoismus einziger Kinder ift hauptfÃ¤ib-
[ich auf das Fehlen der Miterziehung durch
Gefchwiiter zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Den Ausfall diefer
Miterziehung halte ich fÃ¼r die bedeutungsvollfte
Gefahr. die dem ..Einzigenâ€œ droht. Ich habe
dies in meiner Schrift ..Das einzige Kindâ€œ aus-
fÃ¼hrlich dargelegt und dabei zu zeigen verfueht.
wie diefe Gefahr in gewiffem MaÃŸe gemildert
werden kann.
Wie erziehe ich ein â€žeinziges" Kind? 8u-
vor eine herzliche Bitte: MÃ¶gen
die Eltern. die glauben. ihrem
..Einzigenâ€œ einen Liebesdienft zu
erweifen dadureh. daÃŸ fie ihm
Gefehwifter verfagen. mÃ¶gen diefe
Eltern fich dahin belebten laffen.
daÃŸ die fÃ¼rforgliehe Liebe in
diefem Falle dem Liebling weit
mehr fchadet als nÃ¼tzt. Man
denke aueh in die weitere Zu-
kunft. wo die Eltern nicht mehr
leben und das â€žEinzigeâ€œ allein
in der Welt fteht; Gefihwifter
werden dann bitter fchmerzlich
von ihm vermiÃŸt,
Die befte Erziehung beim
einzigen Kinde ift die. mÃ¶glichft
wenig zu erziehen. Das er-
fcheint feldftoerftÃ¤ndlieh und ein-
fach und ift doch fo herzlich fchrver.
Unbedingt notwendig ift. daÃŸ
das Kind fo oft wie nur irgend
mÃ¶glich mit anderen Kindern
zufammenfpielt. AuÃŸerordentlich
wertvoll ift hierbei der Kinder-
garten. den ich bei der Erziehung
einziger Kinder nicht enthehren
mÃ¶chte. trotz all der Bedenken.
die Ã¤ngftliibe Eltern abhalten.
ihr â€žEinzigesâ€œ in den Kinder-
garten zu fchiclen. - Zum
SchluÃŸ ein lehrreiehes Beifpiel.
wie man ein â€žEinzigesâ€œ nicht
erziehen foll: Man lefe Clara
Viebigs Roman ..Einer Mutter
Sohn".
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Das Kind im ragealter - welch herz-
erfreuendes ild! Wie reizvoll. den
eingeborenen Fragetrieb in feiner natur-
gefeÃŸlichen Entwicklung zu beobachten!
Gleich dem Keimen und GrÃ¼nen im FrÃ¼h-
ling bricht er aus dem dÃ¤mmernden Be-
wuÃŸtlein hervor. zage und ftheu erft. dann
in drÃ¤ngendem UngeftÃ¼m.
Die Seelenkundigen hÃ¶ren fchon aus
dem lebhaften Rufen und Zeigen. mit dem
der JÃ¤hrling fein eifriges Erkunden der
Umwelt begleitet - ..Dal Da?" - ein
unverkennbares Fragen heraus und deuten
es als das Ver augen nach den Namen
der entdeckten Dinge. Sicher ift jeden-
falls. daÃŸ dann die erfte Welle der ganz
offenbaren Fragen vornehmlich auf WÃ¶r-
ter ausgeht. Alles. was das junge Wefen
erfpÃ¤ht und erlaufcht und ergreift. will
es fogleich auch benannt wiffen. Wie be-
deutfam! Fragend erwirbt fo der kleine
Weltbiirger einen erften WortfchaÃŸ fiir
feinen geiftigen Umgang mit Menfchen
und Dingen. und der Erzieher derfÃ¤ume
darum nicht. in diefer Hochflut der Na-
mensfragen befonders fleiÃŸig mit [einem
Kinde zu reden. Und wirft es feine
Fangarme nach WÃ¶rtern noch in recht
ungelenler Sprache aus - ..Was 'n
Tier-kâ€œ. ..'n mal fagenlâ€œ. ..Was 'n das
heiÃŸt?â€œ - fo darf an diefer ..Alters-
mundartâ€œ nicht ewig herumfchulmeiftert
werden. Es wiirde fonft der zutrauliche
Frager befangen und feine unbÃ¤ndige Luft
zum Fragen ertÃ¶tet werden.
Ein wenig hin - und die bunten
Fragen mit ..Was?â€œ und â€žWiekâ€œ und
..Wer?â€œ bald auch mit ..Woher7" und
â€žWohin, gewinnen den Vorrang. wÃ¤h-
rend die Zeitfragen noch auffÃ¤llig lange
auf fich warten laffen. Es ift jetzt fatb-
liche WiÃŸbegier. die zum unermÃ¼d-
lichen Fragen nÃ¶tigt. Was immer nun
vor Auge und Ohr tritt. wird mit den
neugierigften Sachfragen umfpielt. Dem
Erzieher aber find fie offene Fenfterchen.
durch die er hineinfchauen darf in das fo
wunderfame Wehen der kindlichen Seele.
Nicht lange danach. fo hÃ¤ufen fich im na-
tÃ¼rlichen Entfaltungszuge die Drogen nach
Herftellung und Herkunft der inge. Das
Kind fucht nunmehr hinter die Erfchei-
nungen zu kommen, UnaufhÃ¶rliÃ¤) fprudelt
es: ..Wer hat'n das gemacht?â€œ Es ift die Zeit. in der das Blaue vom Himmel
herunter gefragt wird. Nun lei der Erzieher bedacht. nicht voreilig und Ã¼bereifrig
dem Wtffensdurfttgen Auskunft zu geben. Vermag der Frager die Antwort felbft
FrÃ¼hlingsreigen.
Nach einem GemÃ¤lde oon Hans Thoma.
graphifchen Gefellfchaft in Berlin-Charlottenburg.)
zu finden. fo rege er ihn an zu eigenem
Suchen und Entdecken. ..Sieh mal naÃ¤zlâ€œ
- ..FaÃŸ doch mal an l"
Und in dem farbigen Mancherlei der
nach und nach erworbenen Frageweifen
wachen dann um die Wende des vierten
Jahres - manchmal frÃ¼her. manchmal
foÃ¤ter - auch die hÃ¶rhften Fragen auf.
die menfchlicher Erkenntnistrieb an Sein
und Werden ftellt: die Fragen ..W aru m?â€œ
und ..Wozu?*' Mit taftenden Verfuchen
hebt der kindliche Geift an. auf feine Art
zu philofophieren. und ratlos fteht der
Erzieher oft vor Kinderfragen. die zehn
Weile nicht beantworten kÃ¶nnen. Da
fchlagen auch frhon die Fragen nach Reli-
giÃ¶fem. nach dem Geheimnis der Menfw-
werdung und nach Dingen. die das emp-
findlirhe Gemiit des Kindes noch nicht
berÃ¼hren follen. die oerlangenden Augen
auf. Unbekiimmerte AufklÃ¤rerei kann mit
grober Hand hier nur Unheil ftiften. Das
Kind lebt in einer Welt der Wunderfam-
keiten. der MÃ¤rchen und Bilder. und fo
ift es keine unredliche Verfrhleierung der
Wahrheit. wenn UnfaÃŸbares in dichte-
rifchem Kleide zu einem erften Berftehen
gebracht wird.
Nicht alle Fragen des Kindes jedoch
erftehen. wie ihre Form es oortÃ¤ulcht. aus
ernftemAntworlbegehr.aus erhtemWiffens-
drange. Nicht felten treibt das Kind in
feinem Fragen ein munteres Spiel. Es
fragt nur. um zu fragen. und fÃ¼gt fpielerifch
und neÃ¤ifch Frage auf Frage zu langen
Ketten. Warum follte der Erzieher miÃŸ-
vergnÃ¼gt und grÃ¤mlich folth freudi es
Fragegeplauder unterbinden! Nur daÃŸ ?ich
nicht leere Fragefpielerei als fchlethte Ge-
wohnheit in hÃ¶heres Alter oerfchleppe!
Fragen find geiftige Eigendewegungen,
Darum zeigt ausbleibendes und dÃ¼rftiges
Frageleben einen matten und armen Geift
an. Swwachfinnige fragen wenig und ver-
harren lange auf den unteren Stufen der
kindlichen Frageentwicllung. Doch kann

auch fchÃ¼chterne Fragefcheu. ftilles Jnï¬ch-
fein. mangelnde Luft am Sprechen die
aufleimenden Fragegedanken zurÃ¼ckhalten.
Dann gilt es. die kindliche FragetÃ¤tigkeit
herauszuloclen und zu beleben. Denn an

feinen Fragen rankt ï¬ch der kindliche Geift
empor. Mit klugem Bedacht leitet darum
auch die neue Schule den natÃ¼rlichen Fragedrang aus der Kinderftube beriider in
den Unterricht. veredelt den Wildwuchs zu einer gepï¬‚egten ragelunft. gewahrt ein
freies Fragerecht und freut fich am Bilde des fragenden S Ã¼lers.
(Mit Genehmigung der Photo-
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ie kleine Dore hatte zu dem lieben Gott fehr viel Vertrauen. grenzenlos war
ihr Begriff von feiner Macht. Allabendlich fchiittete fie ihre winzigen Sorgen
und KÃ¼mmerniffe vor dem lieben Gott aus wie ein KÃ¶rbchen voll Wielenblumen.
Selbft der Lieblingspuppe zerbrochener Arm. der neuen SchÃ¼rze etwas ungeheuer-
liches Loch wurden im Gebet des Ewigen Obhut anvertraut. und zutraulich hing
die kleine Dore jeden Abend ihrer Rede noch das SÃ¤ÃŸlein an: ..Nu alfo. gute
Nacht. lieber Gott!â€œ
Aber Gott war weltenweit und unfichtbar. und die Mutter war nahe; der liebe
Gott redete eine der kleinen Dore noch unoerftÃ¤ndliche Sprache. die Mutter fprach
viel und laut. und da kam es manchmal vor. daÃŸ der liebe Gott vor der miitter-
lichen Macht etwas weichen muÃŸte. Wie es fo kommt. der liebe Gott bekam es
eben einmal zu fpÃ¼ren. daÃŸ man es nicht ungeftraft regnen laffen darf. wenn groÃŸe
FrÃ¼hfahrsroÃ¤fche ift.
Es war aber auch ganz ungehÃ¶rig. Im Garten blÃ¤hte fich die WÃ¤frhe ftolz ob ihrer
WeiÃŸe. und die Frauen im Haufe redeten oom Abnehmen. da fiel es einer dunklen
Wolke ein. die Ã¼ber dem Garten dahinzog. eine recht unwirfcbe Wetterwolke zu werden.
Sturm jagte. Regen ftrÃ¶mte.
,. die StÃ¼tzen fanken zu Boden.
die weiÃŸe Pracht fÃ¤zleifte naÃŸ
Ã¼ber den Rafen. ehe noch hel-
â€ž fende HÃ¤nde genug da waren.
'. um alles im Haufe zu bergen.
Die kleine Dore ftand an
der offenen HaustÃ¼r. fie oer-
nahm der Mutter lauten Ã„rger.
Da hob fie ihr Fingerlein und
fchalt: ..Na warte nur. lieber
Gott. pfui. fcdÃ¤me dich. machft
ja alles naÃŸ."
Dt'e Mutter hÃ¶rte das Schel-
ten. fie fah die kleine Richterin
ftrafend an und mahnte: ..Aber.
Dore. fo etwas fagt man nicht
zum lieben Gott.â€œ
Doch die kleine Dore war
nun einmal bÃ¶fe. fie trotzte.
..Bift bÃ¶fe. lieber Gott. fchÃ¤m'
dich. Na warte nur.â€œ
Es war der Tonfall des
mÃ¼lterlichen Scheltens. aber
diefe. eine dummliche Frau.
meinte in diefem Augenblick.
fie mÃ¼ÃŸte erziehen. und legte
erregte Schwere in Worte und
Stimme. als fie der Kleinen
ihr Reden verbot.
'f
Kind mit Ball.
L. o. Zumbufib. (Photographieoerlag oon Franz Hanfftaengl.
Miinchen.)
Nach einem GemÃ¤lde von Profeffor
Da fank auf diefe der Begriff Gott wie eine Laft nieder. fie fing zu weinen an.
bitterlich. ooll Angft und oerlrocb fich in einem Winkel. p .-
DrauÃŸen hellte der Himmel fich auf. Sonnenglanz fchimmerte wieder_ uber dem
GrÃ¼n. und nach einer Stunde wohl fand die Mutter die kleine Dore im fer-Glen
GrÃ¤fe fiÃŸen; fie fang mit hellem Zwitftherftimmlein ihre Lieder.
..Aber. Dore. was machft du da?" p_
Dore wehrte mit der Hand ernftbaft ab und flufterte zwifchen den Worten des
Liedes: ..Ich fing' doch dem lieben Gott vor. er foll fich freuen.â€œ Heilige Andacht
lag auf dern Gefirhtchen.
..Dummerle." Die Mutter lachte Ã¼berlaut in den Singfang hinein. fagte ge-
dankenlos: ..Ach. der liebe Gott hÃ¶rt das ja nicht.â€œ Dann hob fie das Kind
auf. mahnte: ..Spring dich warm" und ging in das Haus hinein. Und von innen
tÃ¶nte ihre lachende Stimme.
tÃ¶nte ihre ErzÃ¤hlung von dem
Singen zu der kleinen Dore
hinaus.
Zwilchen den lieben Gott
und die kleine Dore hatte
der Mutter Hand eine Wolke
gefchoben. Die Kleine merkte
feit diefem Tage manrhntal.
daÃŸ die Erwachfenen Ã¼ber
fie und ihren lieben Gott
[achten.
Und Gott wurde nicht
bÃ¶fe! Wunderlich war das.
Die Menfchen um die
kleine Dore hatten alle fehr
viele EÃŸ- und Behaglichkeits-
gedanken. und fie merkten
iiber ihre Sorge um Butter-
und Fleifchpretfe nicht. wie
leife. leife dem kleinen Seel-
rhen fein lieber Gott entglitt.
Er wandelte fich nicht. wuchs
nicht. umfaÃŸte nieht mehr und
mehr das All. er entglitt dem
Kinde. und eines Tages ftand
die kleine Dore frÃ¼hreif. kritifch
und unfroh oor der oerfchlof-
fenen Pforte ihres goldenen
Kinderhimmels. Nur flache
Breite neben fich und keine
Ã¶he mehr. keinen geftirnten
_ immel. zu dem fie aufblicken
konnte.
Der kleine KÃ¼nftler.
Nach einem GemÃ¤lde von Profeffor
G. Igler.
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Kinderftuhe. Raw einem GemÃ¤lde von Fritz v. Uhde in der Kunfthalle in Hamburg.
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s ift eine hefondere Kunft, im
Kinderzimmer Hygieney SchÃ¶nheit
und die fÃ¼r die Erziehung wÃ¼nfchens-
werten Geï¬chtspunfte in Einilang zu
bringen, doch rnit einigem guten Willen
wird es wohl gelingen, hier den rechten
Weg einzufchlagen, Vor allem gelte
der GrundfaÃŸ: Ein befonderes Kinder-
zimmer ift wichtiger als eine â€žgute
Stubeâ€œ. Unter diefer Devife wird man
auch in der Zeit der Wohnungsnot
manchem Kinde zu feinem Recht ver-
helfen kÃ¶nnen. Wo aber keine MÃ¶g-
lichkeit befteht. dem Kinde ein eigenes
Reich zu fchaffen, follte man fich durch
eine itn Wohnzimmer aufgeftellte Spiel-
eÃ¤e helfen. Ein Wandfchirrn oder heffer
ein vom Tifehler angefertigtes Spiel-
hÃ¤uschen - mÃ¶glicbft mit Feniter -
grenzt den Spielwinlel von der AuÃŸen-
welt ab und tÃ¤ufcht Ahgefchloffenheit
vor. Das Kind ift hier allein und ge-
nieÃŸt in mancher Hinficht die Vorteile
die das eigene StÃ¼bchen ihm gewÃ¤hrt:
es ift Herr im Haufef fÃ¼hlt fich nicht
beobachtet und kann fahalten und walten
-Â» und auch anordnen - wie es felbft
es will. Kurz, fein Eigenleben findet
EntwicklungsmÃ¶gliwteiten. Diefe dern
Kinde zu fchaffen, ift eine der Hauptaufgaben des Kinderzimmers. Die [wÃ¶nfte Einrich-
tung allein macht dem Kinde fein Zimmer noch nicht zu einem Heim; erft wenn wir
die eigene Stube dem Kinde zum Erziehungsmittel werden laffen, nÃ¼tzen wir fie recht.
_ Was das Kind in feinem Zimmer fiehtâ€ž und wie es darin zu fein gewÃ¶hnt wird,
wirft auf das fpÃ¤tere Leben nach; fo kann man nicht nur im hilvlichen Sinne von
der Bedeutung der Kinderftube fvrechen, Ein Beifpiel: Es ift nicht gleichgÃ¼ltig
wie man dem Kinde fein Effen reicht; der gutgedecite Tifchi vielleicht mit Blumen
.qeichmiicld die ja iiberhaupt nicht im Kinderzimmer fehlen fvlltenâ€ž hat erzieherifchen
Wert. HÃ¼hfche, dem iindlithen BerftÃ¤ndnis angepaÃŸte Bilder erfreuen das Kind;
ne beleben die WÃ¤nde, die hell belteidet- am heiten mit abwafahbarem Auftrieb ver-
iehen fein follten. Alle MÃ¶bel feien leicht zu reinigen; man vermeide alfo Schnitze-
reien an denfelben. StaubfÃ¤nger jeder Art, fo auch PolftertnÃ¶belf groÃŸe Teppiche
und Stoffgardinen, gehÃ¶ren niwt in die Kinderftube. Der Spielfchrani muÃŸ durch
TÃ¼ren vor dem Einftauben gefrhiiÃŸt fein (alfo keine offenen Regalel); zu den unteren
FÃ¤chern follten die Kinder felbftÃ¤ndig herangelaffen werden, damit fie frei wÃ¤hlen
l und auch eigenhÃ¤ndig fortrÃ¤umen kÃ¶nnen.
Das Bilderbuch. Nam einem GemÃ¤lde von Profeffvr Walter Firle.
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Die Sonnenfeite ift eine Vorhedin-
gung fÃ¼r eine gefunde Entwicklung des
Kindes; groÃŸe ?enften mÃ¶glirhft mit
Luftklappen ver eheni find von Be-
deutung. Zimmer Ã¼ber ungeheizten
DurchgÃ¤ngen ï¬nd des falten FuÃŸbo.
dens wegen zu vermeiden.
GSM-W
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ein-Anni war auf einer Liige er-
tappt worden. Auf einer â€žNotlÃ¼geâ€œ
eigentlich. Sie hatte - aus Furcht vor
SchlÃ¤gen - behauptet: Feldmann, der
Dackel, habe die neue. goldgerÃ¤nderte
Taffe zerbrochem wÃ¤hrend Mama vom
Nebenzimmer aus gerade hatte fehen
iÃ¶nneni wie Anni felbft fie vom Tifche
geftoÃŸen hatte.
Mama war auÃŸer fich,
Nicht nur. weil die Taffe nun in
dem neuen Kaffeefetvice fehlte; das
war ja furchtbar Ã¤rgerlich gewiÃŸ;
aber die Hauptfache blieb dochi daÃŸ das
Kind gelogen hatte.
Uhr Kind, das fie dog) wirklich gut
erzvg- und dem fie immer wieder Wahr-
heitsliehe gepredigt hatte!
Sie zÃ¼rnte und fchalt heftigx und
Klein-Anni vergaÃŸ bittere Reuetrc'inen.
In diefem Augenblick kam eine Freundin Mamas zu Befuch.
Das Kind mit feinem verweinten Gefichtchen drÃ¼cite fich fcheu in die Erternifche.
Mama aber fand bald ihre gute Laune wieder, plauderte dies und das und zeigte
endlich der Freundin ihren neuen Hut.
?Der war wirilich â€žtvdfchielâ€œ und wurde eingehend vor dem Spiegel auf-
pro iert.
Die Freundin fand ihn â€žhimmlifchâ€œ und â€žeinfach fiiÃŸ" und fragte am Ende nach
dem Preife.
â€žHundertfiinfundachtzig MarlT fagte Mama init ftvlzem LÃ¤cheln.
tlnd dann feÃŸte fie fchnell hinzu: â€žMeinem Manne darf ich das natiirlich nicht
faaen; dem habe ich hundert Mart als Preis angegeben Gott ja. eine tleine
Nvtliige . .. ich hÃ¤tte ihn fa fonft nicht kaufen dÃ¼rfen, und er lleidete mich doch
gerade fo fehr gut!â€œ . . .
Die Freundin begriff vollkommen. -
In der Erternifehe aber faÃŸ das Kind und hiiclte mit brennenden Augen ganz
ftarr auf Mama hin. - - -
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Die wiffenjÃ¤yaftliwe Erforjchung der Kindrsfeele; Die Wirkung von heiteren und ernften ErzÃ¤hlungen.
wa Kinder hat er. und a Schuafter is er aâ€œ, fo mur- :3.,
melte der diedere SteiermÃ¤rker Schuhmacher, nachdem
er fein Brot geteilt mit dem von ihm gefangenen Nullen.
deffen Handwerk er am â€žDam" (Daumen) erkannt. und
von dem er foeben erfahren. daÃŸ er zwei Kinder hat
wie er felbft. Welch kÃ¶ftliches Gemifch von Heiterkeit und
freudiger Zuftimmung zu dem Liebeswerk bei den Leip-
ziger SchulmÃ¤dchen (f. Abbild.). die diefe ErzÃ¤hlung hÃ¶ren.
und die ich in dem Augenblicke. in dem fie â€žtapierenâ€œ.
photographieren laffe. heimlich, daÃŸ fie nichts davon be-
merken. Und welcher Gegenfalz dazu bei dem ernflen Motiv
(f, Abbild.). entnommen aus Rudolf Herzogs â€žThielemannâ€œ,
der Gefchichte von dem armen deutfchen Soldaten. den der
General auffindet auf dem Schlachtfelde mit fchrecklich zer-
fchmettertem Kopie. und den er mitten im Kugelregen beiten
lÃ¤ÃŸt in die fremde Erde: â€žUnd der Thielemann trÃ¤umt, in
Kalk gebettet- von der Heimatj der Heimat- die auch er nun
gerettet.â€œ Diele innige Trauer Ã¼ber das in fchwerer Zeit
gebrachte OpferF verbunden mit dem trÃ¶ftlichen Traum von
einer fchÃ¶neren Zukunft! Warum kÃ¶nnen wir gar nicht
wieder loskommen von diefen Bildern? Weil dei den
Kindern. den dreizehnjÃ¤hrigenF das AntliÃŸâ€ž das feelenoolle
Auge, ja. die ganze Pantomimit noch ein unoerfÃ¤lfchter
Spiegel der Seele ift, der uns das reiche GefÃ¼hlsleben
offenbarh bei diefen Kindern, bei denen aller Ausdruck, auch
die Sprache. noch nicht - wie bei dem berÃ¼hmten Diplo-
maten -Â» ein Mittel ift. feine Gedanken zu verbergen.
Oft es nun eine Prvfanierung der kindlichen GefÃ¼hle,
wenn wir uns diefes photographifchen Kunftgriffes bedienen,
um folche Bilden die das Leben in fliichtigem Wechfel uns
bietet, auf der Platte feftzuhalten nicht nur zu dauerndem
Genuffe, fondern auch, um durch Vergleich von Hunderten
folcher Aufnahmen wiffenfchaftliche AuffchlÃ¼ffe iiber die
Kindesfeele zu gewinnen? Jlt es eine Profanierung. die
kindliwe Seele auf den SeziertifÃ¤) des Pfhchologen zu legenx
mit photographifcher Kamera. mit GedÃ¤ehtnisapparat. mit
Taufendftelfekundenuhr, mit allen Hebeln und Schrauben
der modernen Forfchung an das Kind heranzugehenr urn
Ã¼ber die in ihm flblnmmernden FÃ¤higkeiten- Ã¼ber die Ent-
wicklung der menfrhlichen Seele etwas mehr zu erfahren,
als die oberflÃ¤chliche Beobachtung des Tages ergibt? Es
find gewiÃŸ nicht die fchlechteften unter den Erziehern. die
fich beforgt diefe Frage vorlegen: aus Ehrfurcht vor dem
Kindey dem Vertreter der kommenden Generation, von der
wir hoffenâ€ž daÃŸ in ihr etwas Neues, etwas Befferes heran*
reift. Ader follte nicht eben gerade diefe Ehrfurcht ver-
langen. daÃŸ wir uns aller Hilfsmittel der Wifienfchaft be-
dienen mÃ¼ffen. um hineinzuleuehten in das Dunkel diefes
neuen Werdens, um forgfÃ¤ltig alle FÃ¤higkeiten, alle Ent-
wiÃ¤lungsmÃ¶gliwkeiten zu erkunden. um neue pÃ¤dagogijcl)e
Wege zu finden, diefem Neuen die rechten Entwicklungs-
mÃ¶glichkeiten zu fchaffen?
Mit aller Vorficht. das ift felbftverftÃ¤ndliw. wollen
folehe Experimente ausgefiihrt fein. wenn mÃ¶glich nach dem
â€žunwiffentlichenâ€œ Verfahren wie in unferem Beifpiel. Der
experimentierende Kinderpfochologe wird nie vergeffen. daÃŸ
Kinder keine Verjuchskaninrhen find, Der Vater oder* der
Lehrer. der etwa in Ã¤hnlicher Weife bei guter Gelegen-
heit einmal die photographifche Platte benutzt zur Anatole
des kindlichen GefÃ¼hlslebens, der wird diejelbe Erfahrung
machen wie ich bei meinen Verfurben: Er wird erftaum
[ein Ã¼ber diefen Reichtum des kindlichen FÃ¼hlens. der
innerften Regungen eines zwar noch Unentwickelten, in
dem aber alle EntwicklungsmÃ¶glichkeiten reiÃ¤) vorgebildet
find. Es fchlummert viel mehr in den Kindern- als
wir ahnen; Kinder find nicht fo â€ždummâ€œ. wie der Er-
wachfene in feiner Uberheblichkeit zumeift fich einbildet.
Das Experimentieren mit der Kindesleele, in rechter Weile
ausgefiihrt, wird die Achtung vor dem Kinde nicht zer-
ftÃ¶ren, fondern heben.
Kinderhochzeit,
arrh ift zwei Jahre alt und foll fÃ¼r ein Braut-
paar Blumen ftreuen. Zn der Kirche fteht er
ftaunend und wendet keinen Blick von der Decke. Als nun der Paftor geendet
hate ruft er laut: â€žWo ift denn nun der liebe Gott?â€œ
HÃ¤uschen. ein kleiner Sachfe. fragt feinen Ã¤lteren Bruder voll Neugierde: â€žDu-
was macht denn der Paftor?â€œ Der erwidert kurz angebunden: â€žPred'genâ€œ Darauf
HÃ¤uschen: â€žWer iÃŸt denn dann die BrÃ¶tchen?â€œ
d. â€žVZtekr, der Hund hat mir gedeiÃŸt.â€œ - â€žMich gebiffen. mein Sohn.â€œ - â€žVaten
rr au "
Klein-Erna hatte in der Kirche einen Hochzeitszug gefehen. â€žWar's fchÃ¶n?â€œ
wurde fie zu Haufe oon der Mutter
gefragt. - â€žGanz wunderfchÃ¶m
Mutti! Ader denkt doch! Neben
jeder feinen Dame ging ein Kellner.â€œ
â€žGuten Tag, Urjelrhen, Wie
geht's Eurer kleinen Marianne?
Kann fie fchon laufen?â€œ - â€žReim
laufen noch nich. Aber Beine hat fe."
Die Mutter der vierjÃ¤hrigen
Irmgard hat Schnupfen und ent-
hÃ¤lt fich deshalb des Gutenachlkuffes
fowie aller fonftigen ZÃ¤rtlichkeiten.
- In diefer Zeit ereignet es fich.
daÃŸ Irmgard wegen Ungehorfams
eine Strafrede bekommt. die mit den
Worten lchlieÃŸt: ..Wenn dujo bleidftâ€ž
kann dich die Mutti gar nicht mehr
liehhaben.â€œ DaraufÃ¶rmgard:â€žLieb-
haben kannft du mich ja fowiefo
nicht. du haft doch den Schnupfen.â€œ
Ein kleines MÃ¤dchen. das in
Sommerkonzerten mit glÃ¼hen'dem
Intereffe dem Dirigenten zufieht,
jagt zur Mutter dei der Frage nach
einem Geburtstagswunfch: .,Ach.
[wenkt mir doch folchen Stock, wo
die Muï¬k rauskommt."
Wir gehen im Sommer tÃ¤glich
zum Baden mit den Kindern. Ein-
mal entdecken wir, daÃŸ wir das
YSZKWFFFWWW â€œd
Ein modernes Wunderkind: Das achtjÃ¤hrige SchachphÃ¤nomen Samuel NzejÃ¤jewfki beim Simultanfpiel in Berlin
gegen :22 Gegner im Inhre1920. (Zu dem Auffalz â€žDas Wundcrkind" auf Seite 504.)
BadehÃ¶schen fÃ¼r den dreijÃ¤hrigen Gerd oergeffen haben,
und diefer weigert ï¬ch entfchiedem [o zu baden. Wir
denken, er geniert fich vor den anwefenden kleinen MÃ¤dchen. und reden ihm noch
mal gut zu. Worauf er fich ganz entletzt wehrt: â€žNein, fo kann ich nicht baden.
ohne Badehofen friert 's mich doch fo!â€œ
Mein Vetter- der etwas fromm angehaucht ijt- fiÃŸt an einem lchÃ¶nen FrÃ¼hlings-
Sonntagmorgen mit feinem vierjÃ¤hrigen TÃ¶chterchen auf der Veranda [eines in
einem Garten gelegenen Haufes. Als ein kleiner gefiederter SÃ¤nger ï¬ch nieder-
lÃ¤ÃŸt. urn kein Lied erfchallen zu [allen, fagt mein Vetter zu [einer Kleinen: â€žHÃ¶rjt
duy Magda, das VÃ¶gelchen fingt Â»Lobe den Hermaâ€œ, worauf die Kleine prompt ant-
wortet: â€žSingt 's aber ganz falkdâ€œ
Mit dem Vater geht der Bub
an der Poft vorbei. und der Vater
ftudiert die Wetterausï¬chten fÃ¼r
den kommenden Tag, Bub: â€žDu
Vater, fchreibt der liebe Gott es
immer felbft an, od es morgen
regnen wird?â€œ
Mein Freund ift Lehrer und hat
[einen Kindern die Weihnachtsge-
fchrchte erzÃ¤hlt. Er lÃ¤ÃŸt dem kleinen
Rudi das ErzÃ¤hlte nach feiner Auf-
faffung wiederholen: â€žMarla und
Zofepf wollten losreifen, und da
hat Maria tr'ichtig Stullen eingepackt
und was zu trinkenj und ï¬ch ordent-
lich warm angezogen. Und abends
kamen fie in 'n Lazarett. Maria und
Jojepf waren ganz kaputt und woll-
ten in einem Gafrhof fchlafen. Da
fagte der Gaftwirt: Â»Oft alles all
voll, kann keiner mehr rein,c Da
gingen fie in den Stall und legten
fich fwlafen. - Vorher halten ï¬e
einen Brief gekriegt. fie follten einen
kleinen Zungen kriegem und Ã¼ber
Nacht fagte Maria zu Zofepf: -Zo-
fepf. knipp 's doÃ¤; mal das Licht an
ich glaube wir haben einen kleinen
Jungen.c Und das war Zefus.*
l
l
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der hervorragende Vertreter der ohnfi-
kaltfcben Chemie an der tkniverfitÃ¤t Berlin.
erhielt den Nobelpreis fiir Chemie fiir [921.
Kotnnierzienrat Flor. Kupferberg.
Mitinbaber und Leiter der weltbekannten
Seltkekkerei Chr. Adi. Kuoferberg 8; Co. tn
Mainz. *f- am 6. November. 62 Jahre alt.
11.-. fur. Felix Ludwig Calonder.
fchweizerilÃ¤zer Bundesrat. wurde vom
*klolkerdundsrat zum Bo'fiÃŸenden der Wirt*
lwaftskommifiton fiir OderfÃ¤zkelien ernannt
])r, Richard StrauÃŸ.
der geniale Komoonifk. der nach 18 Jahren wieder Amerika
befuarte. wird auf der Treppe der Cito Hall in Neudorf
am 31. Oktober vom BÃ¼rgermeifter Hokan vervikkkommnet.
Geheimrat Prof. lll'. Walther Nernft,
Der Stapeklauf des Schnelldamofers ..Antonio Delfino". der fiir Rechnung der Hamburg-SÃ¼damerikanifÃ¤een Dampffchiffahrts-
Gefellfchaft dei der Vulkan-Werft in Hamburg gebaut wird.
handel] lich um einen Doovekfcbraubenfaznelldamvfer mit Ã–lfeuerung in einer GrÃ¶ÃŸe von etwa 14000 Brutto-Negiftertonnen und einer
Durchfchnitlsaelrbwindigkeit oon 14 Scenic-ikea tn der Stunde. der am 16. MÃ¤rz 1922 in den Schnell-
damolerdtenlt Hamburgï¬Nio de Janeiro. Santos. Mentevideo und Buenos Aires eingefteklt werden folk.
E
Born loanifÃ¤z-marokkanifcben Kriege: Das Schlachten eines Friedenskalbes zum Zeichen
der Unterwerfung eines Kabhlenftammes. der mit den Spaniern Frieden gefrhloflen hat.
Das auf der Fried. Krupp Alt-Gel. Germaniawerft in Kiel erbaute Motortankfchiff ..OftpreuÃŸen" der
Aktiengelellfchaft Hugo Stinnes. Hamburg. deffen Numof aus zwei ZnnenkÃ¶rpern von [l-Kreuzern befteht.
die auf Grund des Friedensvertrags ihrem urfpru'nglichen ZweÃ¤ niÃ¤zt mehr zugefÃ¼hrt werden konnten.
Anatole France.
franzÃ¤fifiker NomandiÃ¤zter von Weltall.
einer der feinften FormkÃ¼nltler. erhielt den
Nobelpreis fÃ¼r Literatur fÃ¼r 19:21,
Profeffor Eugen Bracht.
bekannter Landfuhaftsmaler heroiletpenSnls
f- am 15. November in [einem Wohntit.
Darmftadt im 80. Lebensjahre.
Prof. ""- Ankon Benelheim.
namhafter Literarbiftoriker und Meiftcr der
biograobilehen Darftelkung in Wien. beging
am 18. November feinen 70. Geburtstaa
Maxim Gorki.
der berÃ¼hmte ruffifche Dichter. wÃ¤hrend feines Aufenthalts
in Berlin. wo er Ã¼ber die Hilfsaktion fÃ¼r die bringe-ende
rufï¬fche BevÃ¶lkerung verhandekte.
I .
,.-
Die WertfwÃ¤fzung der deutfchen Induftrie im Ausland: Eine der kÃ¼rzlich von der A. Borfig G. md H
in Berlin-Tegel an die DÃ¤nifihe Staats-Eifenbahn zur Ablieferung gebrachten Schnellzuglokomotidcr
auf der Berfuazsfahrt vor einem 5001- fibrocren Zuge.



Das Siegfrieddcntmal auf dem Ehrenfriedhof in Das jÃ¼ngft auf dem Ehrenfriedhof in Deffau errichtete Denkmal fÃ¼r die Gefallenen Ehrentafel in Eiche von Bildhauer Nia in Berlin-
Duisburg zu Ehren der Gefallenen. ein Werk des von Profeffor AlbinmÃ¼ller. Darmftaot. Schmargendorf fÃ¼r die im Weltkrieg Gefallencn der
Bildhauer;- Prof. Hubert NcÃŸer in DÃ¼ffeloorf. (PW. Otto Wedekind. Deffan.) Landsmannfchaft Palaio-Sileï¬a in Berlin.
Das neue preuÃŸifche Minifterium. Von links aaa) rechts. fiÃŸend: [ir. BoeliÃŸ (Unterricht). Bon der BermÃ¼hlung des Herzogs Nikolaus von Oldenburg. des einzigen Sohnes des bormaligen
ltr. o. Richter (Finanzen). MinifterprÃ¼ï¬dent Braun. l'r. Wendorff (Landwirtfihaft); ftehenb: Siering GroÃŸherzogs Friedrich Auguft von Oldenburg (links). mit der Prinzelfin Helene zu Waldeck und
(Handel). Severing (Inneres). Pormont auf SchloÃŸ Arolfen: Die Homzeitsgefcllfchaft. (Hofphot. E. Achenbach. Caffel.)
Die EnthÃ¼llungsfeier des Denkmals fÃ¼r den ErfrhlieÃŸer des Dolomitentales Joh. Baht. Purger in Die Madenburg unweit Landau in der Rheinpfalz. eine der Ã¤lteften und grÃ¶ÃŸten deutfchen Burg
St. uma) in GrÃ¶den. Das Denkmal ift ein Werk des Bildhauers Ludwig Maroder in St. lllrich, ruinen. die von dem PfÃ¤lzer Touriitenverein â€žNaturfreundeâ€œ angekauft wurde.
Vom ExplofionsunglÃ¼ck in der Ã–lfabrik von Ph. L. Fauth in DoÃŸheim bei Wiesbaden: Feuerwehr- Ein von Fifchern in der Elbe bei Hamburg gelungener Smwertwal beim Berladen im Hamburger
leute auf der Suche nach den unter den TrÃ¼mmern liegenden Opfern. Hafen. Der Wal hat eine LÃ¤nge von 5 bis 6 111 und ein Gewicht von etwa 40 Zentnern,
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Das Wunderkmd.
Von Oberftudiendirektor 1)r. Auguft Graf v. Peftalozza.
ie gcfihichtlich beglaubigien Berichte von Wunderkindern fe en mit der Zeit
ein. da das gelehrte Buchwiffen die Kultur beherrfihte. Der erÃ¼hmte aiabifche
Philofoph Avicenna konnte mit l0 Jahren den ganzen Koran auffagen. Die Nea.
politanerin Martha Marchina
verfaÃŸie fchon in zarter Kind-
heit griechifche und lateinilche
Sinngedichte, Jacobo Marchi-
fetto wuÃŸte. 13 Jahre alt. Ã¼ber
den ganzen Ariftoieles Bejcheid.
Taffo. der Dichter des ..Be-
freiten Jerufalemâ€œ. forach fchon
ini 7. Monat italienifch. Am-
pere verriet feine mathematilche
Begabung. als er 13 Jahre alt
war. Cardano hatte. 8 Jahre
alt. bereits Offenbarungen. der
10jÃ¤hrige Pascal erlann eine
akuftiirhe Theorie. 15 Jahre alt
fchrieb er eine Abhandlung Ã¼ber
die Kegelfchnitte. Haller foll.
4 Jahre alt. ergreifende Pre-
digten gehalten haben im Alter
von 5 Jahren war er von un-
bezÃ¤hmbarer Lefewut befelfen.
Voltaire lernte als ZjÃ¤briges
Kind mÃ¼helos die lÃ¤ngften
Gedichte auswendig. verfaÃŸte.
12 Jahre alt. ein Gedicht. auf
Grund deffen er in dem fchÃ¶n-
geiftigen Salon der berÃ¼chtig-
ten Ninon de Lenclos Zutritt
fand. Befonders mufikalifche
Begabungen offenbaren fich
frÃ¼hzeitig. Johann Amadeus
Naumann komponierte im Alter
von 8 Jahren. das mufikalifche
Wunderkind William Erotch.
geboren 1775 in Norrvich. gab.
2'/. Jahre alt. Klavierkonzerte.
Mozart fuiht. erft 3 Jahre alt.
Terzen auf feinem Klavier und
fchrieb ein Jahr darauf feine
eiften Kompofiiionen.
Aber die kÃ¼hnfte Phantafie des MÃ¤rchenfchreibers Ã¼berbieten die verbÃ¼rgten Be-
richte iiber die zwei berÃ¼hmteften Wundertinder Heineken und Baratier. Ehriftian
Heinrich Heineken. der ..Knabe von LÃ¼beckâ€œ genannt. wurde am 6. Februar 17:21
als Sohn des berÃ¼hmten Gelehrten Heineccius geboren. 10 Monate alt. fprach er
vorgelagte WÃ¶rter nach. im 2. Lebensjahre kannte er den Hauptinhalt des Pentateuchs.
im 3. Lebensjahre trieb er allgemeine Weltgefchichte. fprach lateinilch und franzÃ¶fifch;
5 Jahre. alt fank er ins Grad wie eine verwelkte Blume. Eine DiÃ¼ertation von
Martini (1730) und zahlreiche Schriften befchÃ¤ftigten fich mit dielem Naturwunder.
r' K' Ã–." .'
.77W Led-KZ'
"a-j. Z'-
Der kleine HÃ¤ndel. Nach einem GemÃ¤lde von M. Z. Dicklee.
Charlottenburg.)
Jean Philippe Baratier. am 17. Januar 1721 in Schwabach geboren. konnte im Alter
von 4 Jahren franzÃ¶fifche und lateinifche BÃ¼cher lefen. lchried. 16 Jahre alt. fein
..ltjnÃ¤rsjra ale Benjamin 'l'urldÃ¤aâ€œ, lehrte als 17jÃ¤hriger Magifter an der UniverfitÃ¤t
Halle und ftarb. 20 Jahre alt. nachdem er mit ftoifcher Ruhe feinem Lebensende
entgegengefehen hatte.
Offenbart fich in diefen beiden die unheimlich dÃ¤monifche Kraft eines rÃ¤tfelhaftcn
Naturwaltens. fo fehen wir mit
heiterem BliÃ¤ auf die freund-
lichere MÃ¤rchenwelt von Wun-
deikindern wie DÃ¼rer. Raffael.
Goethe. Victor Hugo u. a,
Goethe berichtet felbft in ..Dich-
tung und Wahrheitâ€œ von dem
frÃ¼hen Erwachen feiner geifti-
gen. fittlichen und religiÃ¶fen
Beranlagungen; Victor Hugo
erwarb ï¬ch. 15 jÃ¤hrig. eine
..lobende ErwÃ¤hnungâ€œ von lei-
ten der FranzÃ¶fifchen Akademie.
Die Zahl der bekannten
Wunderlinder ift damit noch
lange nicht erfch'o'pft. Ich nenne
kurz noch Lenau. Pico della Mi-
randola. Melanchthon. Reuch-
lin. David Lazzaretti. Gratins,
Aloifius von Gonzaga. HÃ¤ndel
und neuerdings das Schach-
phÃ¤nomen Samuel Rzelihewfki.
der bereits in feinem 5, Lebens-
jahre Ã¶ffentliche Schachvorftel-
lungen gab.
Wie ftellt fich nun die
Plochologie zu folchen Wun-
dererfcheinungen? Wie hat na
die Erziehung zu geftalten.
wenn folche frÃ¼hreife EntwiÃ¤-
[ungen an Kindern beobachtet
werden?
Zwecks Feftftellung des plo-
chologifchen Begriffes des Wun-
derkindes ift es zunÃ¤chft not-
wendig. fich das Wefen der
fvgenannten FrÃ¼hreife klar-
zumachen. FrÃ¼hreif nennen wir
ein Kind. das eine feine je-
weilige Altersftule Ã¼berragende
Entwicklungsform feines Denkens. FÃ¼hlens oder Wollens bekundet, FrÃ¼breife kann
ganz einfeiiig irn Wollen oder FÃ¼hlen. nicht bloÃŸ im Vorftellungsleben fich Ã¤uÃŸern:
befonders der FrÃ¼hreife des Wollens oder FÃ¼hlens fchenken Eltern und Erzieher
oit nicht die genÃ¼gende Aufmertfamkeit, Auch ift es von grundlegender Wichtigkeit.
ob die beobachtete FrÃ¼breife des Vorftellungs-. des GefÃ¼hls- oder des Willens-
lebens unter der Einwirkung der Umwelt hervorgerufen wurde oder ihre Quelle
in der Seele des Kindes. vielleicht auch in beiden hat. Bei EnttÃ¤ufchungen Ã¼ber
hoffnUngsieiche. aber fpÃ¤ter plotzlich verfagende Kinder wird man den unerwartet
(Mit Genehmigung der Photographifihen Gefellfchaft. Berlin-
Klier,
Erfahrung.
Ushsrlieksrung
hilÃ¤en (len Dreilclang.
cler in jsÃ¤ern â€žKlinischâ€œ 'shanclig ist.
._.|j*
Druckschrifien uncl Vorspiel bereitwillig,
[nun-ig "ur-few trau.. vertie- ur.
keipeiger Strasse 110.
"amburg, 6'. Llelalien 2| / belprlg, ?starsstn 4 / Pressen. Watsanhuusstr. 24 / Wien l7'.
Marlahilterstr. 3 / Mnsterclarn. 8taÃ¤tiouÃ¤srsiiacte 19-20 / Van "sag, kneukorÃ¤ij'c i8
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eingetretenen Stillftand hÃ¤ufig
auf eine Ã„nderung in der tim-
weit des Kindes oder auf Ã¼ber-
haftendeErziehungsweife zurÃ¼ck-
fiihren mÃ¼ffen. Wie die Alt-
tlngheit ift auch die Super-
tlugbeit, namentlich aber die
Blaï¬ertheit meift nur eine Folge
des Niederfehlages von Ge-
iprÃ¤chcn, die in der Familie ge-
fÃ¼hrt werden. DaÃŸ Altilugheit
und Blafiertheit auch die erften
Ericheinungen einer bedauer-
[ichen Seelenerkrankung (Pfo-
ihofet fein iÃ¶nnenl alfo ihre
Quelle in der Veranlagung
haben, toll nicht beftritten wer-
den. Die grÃ¶ÃŸte Gefahr fÃ¼r
die ï¬ttliche Erziehung wie fiir
die geiftige Entwicklung des Kin-
des defteht darin, daÃŸ man bei
derartigen Ã„uÃŸerungen der Alt-
llugheit oder Blafiertheit dem
Kinde durch ftaunende Blicke
oder bewundernde Redensarten
cine Ã¼bermÃ¤ÃŸig hohe Meintmg
von fich felbft beibringt,
Einefriihzeitighervortretende
Anlage ift fein AnlaÃŸ, von einem
Wunderkinde zu fpreehen, befon-
ders dortl wo eine Vielleitigkeit
rafchen AuffaflungsvermÃ¶gens
und auffallender BetÃ¤tigungen
ï¬ch zeigt. Die Phantafie der
Kinder verknÃ¼pft underouÃŸt fich
lebeinbar widerfprechende Vor-
ftellungen und zaubert fo feine
viel angeftaunten AusfvrÃ¼che
hervor. die durchaus nicht die
Erzeugniffe reiflichen. derftan-
desmÃ¤ÃŸigen Nachdenkens find.
Es ift nicht angc'ingig- Wun-
deriinder und Genies von
vornherein auf eine Stufe
zu ftellen, Heineken. Baratier.
Croteh waren Wundertinder im
gewÃ¶hnlichen Sinne des Wor-
tes; keine diefer drei BerÃ¼hmt-
heiten brachte es zu einer aus-
gereiften Leiftung; ï¬e waren
weiter nichts als pfochifche Ab-
normitÃ¤len. Alle diefe Wunder-
kinder ï¬nd entweder frÃ¼h ge-
itorbem oder ihre geiftige Weiter-
Unfer Preisausfchreiben.
as fÃ¼r die vorliegende Nummer erlaï¬ene preisausfrhreiben zur Erlangung fchÃ¶ner Kinderbilder
hat eine Ã¼berrafchend zahlreiche Beteiligung gefunden. Aus dem groÃŸen Verbreitungsgebiet
der ,Zlluï¬rirten Zeitung* in aller Herren LÃ¤ndern find uns Bewerbungen um die ausgefchrie-
benen preife zugegangem und die Aufgabe der preisrichterr aus der faft unÃ¼berfehbaren FÃ¼lle der Ein-
fendungen die â€ž'chÃ¶nften Kinderâ€œ herauszuï¬nden. war nicht leicht. 'Das Ergebnis diefer auÃŸerordentlich
umfangreichen Arbeit zeigen die auf den Seiten +89- 491 und 493 wiedergegebenen drei Bilder-
tableaus. Ã¼r das preisrichterkvllegium hatten ihre Mitarbeit freundlichï¬ zur Verfiigung geï¬ellt:
FrÃ¤ulein Jo ephine Siebe in Leipzig. die bekannte Jugendfchriftï¬ellerinÂ» Frau phhllis Weber in *Leipzigx
Herr Privatdozent l)r. A. FrankÂ» Oberarzt an der tlniverï¬tÃ¤tskinderklinik in exehozigr Herr Oberï¬udien-
direkter l)i-. Johannes prÃ¼fen Vorï¬tzender der â€žDeutfchen Gefellfchaft zur FÃ¶rderung hÃ¤uslicher
Erziehungâ€œ in Leipzig Herr Kunï¬maler Alfred Seckelmann in Leipzig. Herr Kunï¬rnaler Hans Solt-
mann- profeffor an der Akademie fÃ¼r graphifche KÃ¼nï¬e und Buchgewerbe in (eipzig- fvwie fÃ¼r die
Schriftleitung der Herausgeber der Nummer. Herr Hermann Schinke.
Die getroffene Wahl wird mÃ¶glicherweife nicht die ungeteilte Zuftimrnung aller Beteiligten ï¬nden.
Mancher Vater und manaze Mutter wird vielleicht fagenÂ» daÃŸ ihre Lieblinge den abgebildeten Kindern
an SchÃ¶nheit nicht nachï¬ehen. Ihnen fei fchon im voraus erwidert. daÃŸ es leider nicht mÃ¶glich ge-
wefen ift- alle fihdnen Kinder abzubildenl daÃŸ die zur engeren Wahl geï¬ellten Kinder aber
nicht leer ausgehen werdenÂ» fondern einen Troftpreis in Geï¬alt einer eigens fiir diefen Zweck zu
fchaffenden Original-KÃ¼nï¬lerlithvgraphie erhalten werden. Wir bitten auch zu bedenkenl daÃŸ nicht
allesr was liebende Elternaugen mit Recht entziickt. die photographie wiedergibt- Zumal nicht in tech-
nifcher Hinï¬cht fo ungÃ¼nï¬ige Aufnahmenr wie ï¬e nicht wenig eingefandt worden ï¬nd, WÃ¤re es
mÃ¶glich gewefen. die Kinder felbï¬ zu fehenÂ» fo wÃ¤re in manchen FÃ¤llen die Wahl wahrfcheinlich
anders ausgefallen. -
Wir bitten unfere Â»Lefer nunr uns von jedem der drei Tableaus ein Kind zu bezeichnenr das ï¬e
fiir das fchÃ¶nï¬e Babhr das fchÃ¶nï¬e MÃ¤dchen und den fchÃ¶nflen Knaben halten. Von dem aus-
gefeizten Gefamtpreis von 3000 Mark erhÃ¤lt in jeder der drei Kategorien dasjenige Kindr dem die
meiï¬en Stimmen zufallen. einen preis' von 1000 Mark. Fiir die Ã¼brigen abgebildeten Kinder ï¬nd
weitere preife in Form von BÃ¼chern vorgefehen, Weiter erhalten die in die engere Wahl gelangten
Kinder- wie fchon bemerkt. ein wertvolles Kunï¬blatt als Erinnerungsgabe.
Gleichzeitig ftellen wir unferen Ceferfn
eine neue Jdreisaufgcibex
nÃ¤mlich das Alter der auf den drei Kindertableaus abgebildeten 31 Kinder in einer
Sefamtzahl nach Monaten zu erraten. FÃ¼r die Angabe der richtigen Zahly die auf Grund
der Unterlagen der Eltern der Kinder von dem verantwortlichen Redakteur errechnet und ftreng ge-
heim gehaiten wird find an preifen insgefamt 5000 Mark ausgefetztr und zwar erftens
1500 Mark. zweitens 1000 Marh drittens 500 Markl ferner zehnmal 100 Mark und zwanzigmal
50 Mark. Der erï¬e preis fÃ¤llt demjenigen zuÂ» der die Gefamtfumme des Alters der abgebildeten
Kinder- nach Monaten berechnet. genau erra'h oder dem. deffen SchÃ¤tzung der richtigen Zahl
am nÃ¤chften kommt. Zn gleicher Weife erfolgt die Verteilung der Ã¼brigen preife( Bei Ã¼berein-
ftimmenden (Ã¶fungen werden die drei erï¬genannten preife eventuell zufammengelegt, Die 'Zuteilung
der ?reife von 100 Mark abwÃ¤rts gefchieht bei gleichen Â»LÃ¶fungen eventuell durch das Los.
* ie Teilnahme an diefem Preisausfchreiben erfolgt in der Weifer daÃŸ die Bewerber eine pvft-
karte etwa folgenden Inhalts an die Schriftleitung der Illuftrirten Zeitung in Leipzig. ReudniÃŸer
StraÃŸe 1-77 richten: â€žIch ï¬imme fiir Baby Nr. ?- Knabe Nr. ? und MÃ¤dchen Nr. '.7. Das Ge-
famtalter der abgebildeten 31 Kinder fchÃ¤tze ich auf 'k Monate.â€œ Name und Adreffe bitten wir nicht
zu vergeï¬en. Letzter (Hinfendungstermtn der (Ã¶fung ift der 31. Januar 1922. Die VerÃ¶ffentlichung
des Ergebniffes erfolgt vorausï¬chtlich im Laufe des Februar 1922.
Verlag und Schriftleitung der ..Zlluï¬rirten Zeitung".
||||i["|||[|i|||||i||'|'||i|||||]l|'||||"||i|"|'i[|||'i'|||'||'||l||i||i||||'|'|||||k|i|"|||||'i|i|l||'i|il|li|"i|[||i||[||'|"|i||[|||||'||i||||'ti"i'i'll'||"'|i|"|"||i||l|||'|l|||||i|'i'|t||i|||||k|l||l||l||l||k|'ll|[||'|l|||'||||i||'|||'ll||[|'||||l|i|||||li||[||||l'i'|l|i|||
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entwicilung blieb ruckbaft ftehen.
Ericheinungen geiftiger FrÃ¼h-
reife, wie wir ï¬e bei Mozart,
Goethe ufw. beobachten. ent-
wickelten ï¬ch dagegen normal
weiter bis zur HÃ¶he genialen
Schaffens. Nur dÃ¼rfen wir den
Begriff â€žnormalâ€œ hier nicht im
MaÃŸttabe der fonftigen findes-
gemÃ¤ÃŸen Entwicklung verftehen_
Genies haben â€ždie Norm ihrer
Entrvicflung in ihrer eigenen
Natur", deshalb verlauft ihre
Weiterentwialung bis zur hÃ¶ch-
ften Reife gefetzmc'iÃŸig d. h. nor-
mal, allerdings in einem fehnelle-
ren Tempo. Die erziehliche Be-
handlung der genialen Wunder-
tinder, wie ich fie im Gegenfatz
zu den pathologifehen Wunder-
tindern nennen mÃ¶chte, erfordert
von leiten der Erzieher Ge-
wiï¬enhaftigkeitz llmï¬cht, Be.
treuung, Hingabe. Riickï¬chk-
nahme. ja vielleicht auch Opfer
der eigenen PerfÃ¶nlichleit von
feilen der Eltern wie der Lehrer-
insbefondere aber Schonung.
viel. recht viel Schlaf, forgfame
DiÃ¤t, mÃ¤ÃŸigen Sport.
Eine entfcheidende Diagnvle
zu ftellen. in welchen FÃ¤llen
man von einem genialen Wun-
derlinde zu fvrechen habe, ift
unmÃ¶glich. Dazu kommt noch,
daÃŸ die FrÃ¼hreife [ich durchaus
nicht immer in einfeitiger Weile
tundgibt. Man hat vielmehr
zwifchen fpeziell Ãœbernor-
malen und allgemein Ãœber-
normalen ftreng zu fcheiden.
3m erfteren Fall liegt hervor-
ragende Begabung in Multi
oder Malerei oder Mathe-
matik ufw, vor; im letzteren
Falle ipricht man gewÃ¶hnlich
von allgemeiner geiltiger Ge-
wecktheit, Es find die klugen
KÃ¶pfe- die Verfiandesmenfchem
die fvnthetifchen Naturen, die
fich durch rafche Auffaffungs-
gabe und ficheres Urteil auszeich-
nen, Die Erfahrung lehrte daÃŸ
mufikalifehe und mathematifche
F9!
chotsolade
Kakao
.Sat 8-
Aktiengefeufchaf't
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Begabung (Mozart. _GauÃŸ) fich S Ã–7 liebt im Furcbfqï¬ckl â€œicht-â€œ- Ejn- l
fchon in fehr fruher Kindheit ver- *2-477* _ "B O/ fqcbxÃ¶- Ek [erlebt _von Juin.
7!"- ,YecbtBlcbwek bulk ?sr lolcden W( 7-. l5 zuftaiiden. Es zeigt fich. daÃŸfon,
Wikiki'e'm eZZÃ–'Ã„clitgenzimK-?ilir /l NEWS/SWÃœWVWV WWWâ€žZielliÃŸkidifx'klkltk Â»
. . ' . fl tt.
Doch foll mankfich auch hier vor w > -j. Macs _zer-:soamseo beteiligt. andererfeits ï¬e aber dein
fchneller Beurteilung buten. Nacd- _ U0" JosMaaocx Ã¤lteren Kinde auslÃ¶ft. Wie aiif
ahmungstrieb. auÃŸere eindrucks- feelifchen VorgÃ¤nge. ftejgen W5
dolle VorgÃ¤nge. BewuÃŸtfein geifti-
ger Kraft regen zuweilen das
Untereffe des Kindes in fo hohem
Grade an. daÃŸ es [eine gefamte
Willenskraft aufbietet. um fich nach
einer beftimmten Richtung hin zu
betÃ¤tigen. Wo es aber an natiir-
licher Veranlagung fehlt. pflegt das
von auÃŸen herangehrachte Interefje
meift rafch zu erkalten oder doch nicht
jene HÃ¶chftleiftungen auszulÃ¶fen.
die dem Genie allein mÃ¶glich find.
Kindliche
die FurchtzuftÃ¤nde vom UndewuÃŸ,
ten zum BewuÃŸten auf. Puig.
liche. unerwartete Reize [offen
fchon oom zweiten Tage an der
SÃ¤ugling und mehr oder weniger
durchs ganze Lehen hindurch jeden
Erwachfenen in ganz deftiinniter
Art kÃ¶rperlich. ohne jeden bewuÃŸ-
ten feelifchen Vorgang reagieren
Mit krampfhaftem Zufammenfat..
ren des ganzen KÃ¶rpers. Zotten
der Glieder. Blinzeln der Augen
ufw. antwortet der Reflexappaiai.
Das ift der Schock. Wenn er
fich zur nÃ¤chfthÃ¶heren Stufe. zum
. Schreck. erhebt. ift fihwer fen.
Furchterfcheinungen. aufteilen.. Schreck â€žtrauen rz
Von Kurt Walther Dix. WW Ã–lnÃ¶utketeu leelllkd" Zu'
MeiÃŸen a' d. E' ftande. Ausgeloft wird der Schreci
durchs PlÃ¶tzliche. Unerwartete. wo.
bei das Ungewohnte oder der Kon-
traft mit friiher Wahrgenominenein
entfcheidet. Die kÃ¶rperlichen Ã„uÃŸeÂ»
rungen des einfachften SihreÃ¤es
Ã¤hneln denen des Schocks. Bein,
tante. Ronson V 4-
4-/
/
Der Furchtaffekt ift eine GemÃ¼ts-
bewegung. die fowohl durch ihr -
frÃ¼hes als auch durib ihr plÃ¶tzliches
und heftiges Auftreten die Eltern
beunruhigt. Der Seelenforfcher
[in elegantes Mutter-e. ein gesuncker [kÃ¶rper, ist (ihne konsequente liaul-
pflege unclenkbar. / l)as sicherste, uulll-canirnenste Mittel Zur [Irlangung MLU :
uncl Lrhallung einer klaren, ebenniÃ¤liigen klaut, bjlclet (rente â€žnlausanâ€œ.
l)ie Ã¼beraus schnelle uncl intensive Wirkung ist geracleZu trappant, mÃ¤h- creme ("oc-80"
rene] (ler Ã¤iskrete erlrlschencle l)ult einen bestrickenclen l-:inllult aul (lie Z Life
Umgebung ausÃ¼bt. 2 hergestellt urÃ¤ter
k
[n ruhen in. 4.-, 6.-, 10._ [n Milchglasclasen in. 6.50, 12,-- ...YFM 'WWWJYJ
ln eleganter Darnellaniiase ll'l. 25,- uncl (Iesuriaheitsseite
enn besonckerer
Ligenart. preis
kk. 10.-
babrikanten: 6. Mausan 8( C0., hranklurt a. Main.
?LZ-BW
punktal leiser
besitZen (ile wissenschaftlich errechnete ur jaclan 673a ron kahl-
sichtigkeit ariarclarlichs Durchbiagung uncl sinci in einem sorgfÃ¤ltig iiber-
u/achtan Arbeitsgang hergestellt. Zeiss Kunktalgle'isar arme") lichen
(lern Kuga, unter /kusnutZung cler natiirlichan [Jeu/8 lichkeit." nac allan
Richtungen scharf Zu sehen. War erst einmal aiss ?unktalglaser
getragen hat weil] alla k/arZuga alaser (Zlaser richtig Ztl schatZan.
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hoher entwickelten ftellen fich
befondere Begleiterfcheinungen
ein: Sibreckftarte rnit folgendem
Armfthlagen und Auffchreien,
das [ich meift in Weinen auf-
lÃ¶ft. All dies [eben wir noeh
am Erwachfenen. Das weibliche
Gefchlecht neigt leichter dazu
als das mÃ¤nnliche, das frhvn
in der Kindheit anfÃ¤ngt, diefe
Bewegungen zu beherrfrhen.
jenes Schreien als â€žunmÃ¤nn-
nur* zu unterdrÃ¼cken. Dies Armbeben
und Schreien find biologifch und tele-
ologifrh gedeutet worden. In jenem
fteht man den Reft des urfprÃ¼nglichen,
Ã¤ngftliÃ¤zenAnklammernsandieMuttert
des verfuchten Hoihziebens auf Baum-
Ã¤fte, diefes fei der Hilferuf an Eltern
und Genoffen. MerkwÃ¼rbig ift. daÃŸ
icbvn der SÃ¤ugling den erwarteten
Schock fpielend genieÃŸt- und dasfelbe
lehen wir in den beliebten Schock-
fpielen der Kinder und felbft der Erwathfenen. Spielend zweckmÃ¤ÃŸig wird dabei Selhft-
beherrfchung geÃ¼bt und die LÃ¤hmungserfcheinung Ã¼berwunden. Als dritte Form des
Furchtaï¬ekts nenne ich die Angft. Sie braucht nicht mit Schrei! verbunden zu fein.
GrundfÃ¤ÃŸlich geht er vorausf kann aber auch. wie in jenem Schockfpiel. Ã¤ngftlich er-
wartet werben, Der Angftzuftand fteigert [ich auÃŸerordentlich leicht. vom leilen lln-
behagen bis zum faffungslvfen Entfetzen. Angft kann fich vom vorÃ¼bergehenden Affekt
frhon im Kleinkindalter zur anhaltenden Stimmung z. B. zur Sorge. umbilden. AniÃ¤ffe
zur Angft liegen fvwohl in der kindlichen Eigenart als auch in der Natur der Erlebniffe.
Die begleitenden AngftzuftÃ¤nde laffen fich gruppieren zu erworbenen und folchen. wo
wir ererbte Beziehungen vermuten. Angebotene Furcht vor Gewitter. Finiternis.
fremden Tieren und Schwarz gibt es nicht. Ererbt iind nur die ï¬chtbaren kÃ¶rperlichen
507
Begleitericbeinungen derAngit.
Auf etdlicb feelifche Anlage ift
fehlieÃŸlich nur zurÃ¼ckzufÃ¼hren
â€ždie Angft vor dem Unge-
wohntenf dem Unhcimlichen".
Dies hob zuerft Karl Groos
hervorz und auf Grund zahl-
reicher Beobachtungen mit aii-
deren Pforhologen mÃ¼ffen wir
es beftÃ¤tigen, Ob es aber cr-
erbte Beziehungen zu einzel-
nen. befonderen Anlaffen gibt-
beantwortet Karl Groos mit Recht
dahin. daÃŸ er ererbte Beziehungen
der Angft zur StÃ¤rke, GrÃ¶ÃŸe, PlÃ¶tzlich-
ieit und ganz befonders zur â€žAnnÃ¤he-
rung des Ungewohntenâ€œ annimmt.
Diefe Furcht vor dein Unheimlichen.
Ungewohnten beruht auf einer inftink-
tiven zweckmÃ¤ÃŸigen Grundlage. Sie
iit ein Adwehraffett. der der Selbft-
erhaltung des Kindes dient. Tinftinktiv
hÃ¤lt er es von dem Neuen ab, zu
dein es durch einen anderen Inftinttz die Neugieri hingetriehen wird. So wird
drohende Gefahr ausgeglichen. Die FurrhtzuftÃ¤nde find unbedingt erzieherifch zu
regeln. ZunÃ¤ehft follte inan fie mÃ¶glichft verhiiten, ohne die Kinder zu verweiazlichen.
Bei ihrem unvermeidlichen Auftreten fuche man den Ablauf in normalen Grenzen zu
erhalten. Wo krankhafte Ãœbertriebenheit herrfchti heile man ï¬e durch Affektghninaftit
und gebe durch Furchtlofigkeit das rechte Vorbild. Zweifellos ift Furcht als Erziehungs-
mittel verwendbar* aber nur in der Hand des weitfchauenden Erziehers, DaÃŸ bei
krankeni Nervenfhftem FurchtzuftÃ¤nde zu fchweren StÃ¶rungen fiihren kÃ¶nnen, fei zum
SchluÃŸ erwÃ¤hnt. Man hole fich zur erzieherifeben Behandlung der FurÃ¤ztzuftÃ¤nde den
Rat des Fachmannes. PÃ¤dagogen oder Pfochologen. wie man ja auch bei Hemmungen
in der leiblichen Entwicklung den Rat des Fachmannes des Arztes- furht.
-v
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KinderlÃ¼gen oder nur falfche Kinderausfagen?
Von Oberftudiendireklor Dr. Johannes PrÃ¼fer.
Die moderne Kinderplhchologie hat manches. was frÃ¼her als Kinderlehler be-
zeichnet wurde. in ein milderes Licht gerÃ¼ckt und gezeigt. daÃŸ es fich oft nur
um natÃ¼rliche EntwiÃ¤lungserfcheinungen handelt. wo der Erzieher der alten Schule
bereits kindliche Unatteti oder gar Vergehen fieht. Belonders in bezug auf die lo-
genannte KinderlÃ¼ge mÃ¼ffen viele Eltern und Erzieher umlernen.
Nicht jedes Abweiihen des Kindes von der Wahrheit kann ohne weiteres als
LÃ¼ge bezeichnet werden. Nur die bewuÃŸte FÃ¤llchung ift eine LÃ¼ge, In vielen
FÃ¤llen - befonders bei jÃ¼ngeren Kindern - fehlt diefes BewuÃŸtfein aber voll-
ommen, Das Kind hat oft gar nicht die Abficht. zu tÃ¤ulchen. Es lpricht meift nur
aus. was es an Vorliellungen. Meinungen und GefÃ¼hlen augenblicklich in feiner
Seele trÃ¤gt. DaÃŸ diefer Seeleninhalt nicht immer mit den realen Tatfachen. alfo
mit der Wahrheit. Ã¼bereinftimmt. liegt daran. daÃŸ die kindliche Seele noch nicht voll
entwickelt ift und daher fehr oft noch nicht exakt funktioniert. was fie ja leider felbft
bei Erroaihfenen nicht immer tut. Die Eltern lollten daher fchÃ¤rfer unterliheiden
zwilwen eigentlichen KinderlÃ¼gen unh bloÃŸen lalfchen Kinderauslagen, Bei der Kinder-
lÃ¼ge hat der kleine SÃ¼nder die richtige Vorftellung in feiner Seele. aus irgendeinem
Grunde (meift Furcht vor Strafe) lpricht er aber das Ge enteil von dem aus. was
in feiner Seele ilt. Die Ã¤llihung vollzieht fich alfo abli tlich. mit Ãœberlegung. in
feinem BewuÃŸtfein. n den anderen. und zwar hÃ¤ufigeren FÃ¤llen verlÃ¤uft der
Vorgang viel harmlofer, Da deckt fich der tatfÃ¤chliche Seeleninhalt des Kindes mit
feinen Worten. Die FÃ¤lfchung hat fich im UnbewuÃŸten vollzogen, DafÃ¼r kann
das Kind noch nicht verantwortlich gemacht. dafÃ¼r darf es nicht beftraft werden. Hier
kann nur vorbeugende Erzieherardeit helfen. wie ich an anderer Stelle (in meinem
Sihriftiben: ..Die KinderlÃ¼ge. ihr Wefen. ihre Behandlung und VerhÃ¼tungâ€œ. Verlag
B. G. Teubner. Leipzig) ausfÃ¼hrlich dargelegt habe.
Verfuchen wir an einigen Beilpielen. laljche Kinderauslagen plpchologilch zu oer-
ftehen! - In dem Tagebuche einer Mutter las ich einmal folgendes: ..Ich ging mit
Urlel lpazieren (das Kind war damals ungefÃ¤hr vier Jahre alt); ehe wir im Stadt-
park anlangten. hatte ich viel von den dort fich befindenden SchwÃ¤nen mit-ihr ge-
lprochen. und wir waren beide fehr neugierig. ob wir ï¬e zu fehen bekommen wÃ¼rden.
Der Teich war aber noch mit einer dÃ¼nnen Eislibicht bedeckt. und keine SwioÃ¤ne
drauÃŸen, Wir unterhielten uns nun lÃ¤ngere Zeit darÃ¼ber. ob fie wohl in dem
kleinen SchwanenhÃ¤uschen im Waller fteÃ¤ten. und wie es in dem HÃ¤uschen wohl
ausfehe. Dann. wÃ¤hrend wir den Weg zur elektrilrhen Bahn antraten. kamen andere
GelprÃ¤che auf. In der Bahn fragte ich Urlel: Â»Was wirft du nun dem Vater er-
zÃ¤hlen'koc Sie antwortete prompt: Â»DaÃŸ wir SchwÃ¤ne gefehen haben* Ich: Â»Was
haben wir gefehen?: Urfel: Â»Viel SchwÃ¤ne-xâ€œ - Wie war das MÃ¤dchen zu diefer
Auslage gekommen? Eine abfichtliche TÃ¤ulchung des Vaters war ausgelcbloflen. da
ia die Mutter dabei gewelen war. Es lÃ¤ÃŸt fich nur lo erklÃ¤ren: Die Kleine. hatte
lich in ihrer Phantafie lo viel mit den SchwÃ¤nen belÃ¤zÃ¤ftigt. daÃŸ fie nachtrÃ¤glich gar
nicht mehr unterlcheiden konnte. ob fie die SchwÃ¤ne wirkliÃ¤) gefehen hatte. oder ob
fie nur in ihrer Einbildung exiftierten, Schein und Sein vermÃ¶gen die Kinder non)
nicht immer lcbarf zii trennen. So werden nicht leiten ihre WÃ¼nlibe und Hoffnungen
zu Vorltellungen. die fie dann felbft fÃ¼r Nachbildungen tatfÃ¤chlich gelehener Dinge
halten. wie jenes MÃ¤dchen. von dem Jean Paul in feiner â€žLevanaâ€œ berichtet.
das - lonft lehr wahrheitsliebend - ihm Ã¶fter ausfÃ¼hrlich von Erfcheinungen des
Chriltkindihens erzÃ¤hlt und dabei genau angegeben habe. wie es ausgelehen. was
es gejagt. was es getan habe ufw, - Nicht leiten fpielen in lolchen FÃ¤llen auÃ¤t
TrÃ¤ume des Kindes eine Rolle. wie aus folgendem Beifpiel erfiihtiich ift. das iih
einmal in einer Lehrerzeitung fand: ..Als ich am November. dem Montag nach
dem Totenfonntage. das Klallenzimmer der 8b betrete. rufen einige SchÃ¼lerinnen:
Â»FrÃ¤ulein Z.. Lotte G. weint. Ihre kleine Schwefter ift geltorben.- Ich rule
Lotte G. oor. Ihr Geficht ilt getÃ¶tet. einige TrÃ¤nen tropfen noch Ã¼ber ihre Wangen.
Â»Deine kleine Schwelter ift geftorben?- -- Â»Zat- A Â»Ach. das ift traurig. das tut
mir fehr leid. Wie alt war lie denn?a - Â»FÃ¼nf Zahre.- - Â»Wie hieÃŸ [ie'k- -
Â»Herthelc - >-Hertha?- - Â»Ja-c - Â»Was hat ihr denn gefehltka - Â»Sie hatte
die Ruhr. Geftern nathmittag ift fie geftorben. und Ã¼bermorgen wird ï¬e begraben
Jetzt liegt fie zu Haufe irn Sarge-c Die Klalle laufibt atemlos. Â»Im Sarge?
Wie fieht lie denn da aus?- Lotte G. lcheu und feierlich: Â»Ganz weiÃŸeâ€œ - Wie
fich fpÃ¤ter herausftellte. hatte die Kleine dies alles nur getrÃ¤umt. ein Beweis dafÃ¼r.
wie leicht in Kinderfeelen die Grenze zwilchen Traum und Wirklichkeit lieb ver-
wifik)en kann. Das erledÃ¼tterndfte Beifpiel folch kindlicher PhantalielÃ¼gen. das ich
kenne. erzÃ¤hlt Gottfried Keller iin ..GrÃ¼nen Heinrichâ€œ. *
..Multerfchiilerâ€œ und ..verkannte Geniesâ€œ.
Von Paul Georg MÃ¼nch,
s ift immer das alte Lied: Sitzen fieben am Stammtilch beifammen. und das Ge-
lprÃ¤ch kommt auf das Thema ..MullerlchÃ¼lerC fo kuchen lechs von ihnen nach-
zuweilen. wie klÃ¤glich die MulterlchÃ¼ler im fpÃ¤teren Leben verlagen. und wie Klaffen-
letzte fich als verkannte Genies entpuopen, Der eine fihildert. wie lÃ¤cherlich unge-
lchickt ein ehemaliger MufterfchÃ¼ler fich iii feinem Betrieb anftellt. der andere erzÃ¤hlt
von MufterlchÃ¼lern. die moralilch Bankrott machten. Der dritte holt aus der Ver-
gangenheit Beweife. daÃŸ groÃŸe MÃ¤nner in ihrer Schulzeit vÃ¶llig verkannt blieben;
er fÃ¼hrt uftus Liebig an. Alexander o. Humboldt. den jungen Schiller. der auf der
Karlsfchu e zuweilen recht lchlecht ablchnitt. Der vierte weiÃŸ ein Dutzend Ã¼berragen-
der Zeitgenoffen aufzuzÃ¤hlen. zu denen die Schule â€žUngenÃ¼gendlâ€œ :und das Leden_ein
(FortleÃŸung liebe Seite 510.)
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,Weite (Warte W orgellane.
-
durch BÃ¶ttger in Dresden vollzog fich in der
denkbar glÃ¼cklirbften Zeit. Die lchmicgfame GlÃ¤tte,
die Leichtigkeit und der feminin-grazi'o'le Charatter
des Porzellans kamen in hervorragender Weile der
damals herrfchenden Gefchmaclsrirhtung des Rototo-
ltils entgegen, fo daÃŸ in kurzem das neue Material
das bevorzugte Lieblingstind und der beinahe topf*
fche Ausdruck der damaligen Zeit wurde.
Aueh untere heutige Zeit hat in manchen ZÃ¼gen
Ã„hnlichkeit mit der Lebensauffaflung des Rokolo- Â» ** L *
und es ift deshalb fein Wunder, daÃŸ wir auch heute ' * . z 'W'
wieder neues VerftÃ¤ndnis und eine neue BlÃ¼te diefes - x e
multi! W - l", i
ie Neuerfindung des europÃ¤ifeben Pvrzellans *-
l
edlen Kunftzweiges erleben, Mit ein Hauptverdienfl
an der tÃ¼nftlerifihen Hebung der im vorigen Jahr-
hundert ftart oerflachten Porzellanlunft tragen einige
Privatfabriken- vor allem die Porzellanfabrit
Ph. Nofenthal & Co.- die mit vorbildlicher Energie
die verlorenen Traditionen wieder aufnahm und den
AnlprÃ¼chen unferer Zeit entfprechend umhilbete. In
engem Zufarnmenwirken mit erften KÃ¼nftlern und
Wiffenfchaftlern der Gegenwart fchuf fie aus einem
Material von technifch hervorragender QualitÃ¤t eine
geradezu erftaunliche FÃ¼lle von KÃ¶ftliehleiten in
Porzellan, die die Bewunderung jedes Kenners er-
wecken. An erfter Stelle ftehen hierbei die loge.
nannten neuen Rolenthalplaftilen- die elegante
Figuren und Gruppen von TÃ¤nzern und TÃ¤nze-
rinnen rnondÃ¤nen und exotifchen Charakters dar-
ftellen. Weitere hervorragende Neuheiten ï¬nd die
WUUÃœZOH
Dame mit Muff (Lo Heffe)
von C. Holzer-Defanti.
logenannten Nofenlhal-Rot-Porzellane in Form Nofari-Tifchlampe.
von Schalen, Valen, Dofen ufw.- die auf eigen-
artig mattrotem Grund ein prachtvolles japanifches VÃ¶geln- Platz-
Dralhenmufter in Gold zeigen. Auf Ã¤hnliche exo- feuern ulw- Das
tifche EinflÃ¼ffe geben auch die Porzellandetore 3ndra Gleiche gilt von
und Rhododendron zurÃ¼ck. Ein bewundernswerter den zahlreichen
Reichtum an ornamentalen Gedanken tritt in den Molla-undSam-
verlrbiedenen Rofari-Porzellanen in Erfcheinung meltaflen in viel-
deren Sammelwert durch ihre begrenzte Ausgabe feitigfterundreich-
noib gelteigert wird. Reiche Abwewflung zeigen ftel Handbema-
dic vielfachen Tierplaftiken- unter denen befvnders lung, Weltruf ge-
eine Serie von Raffehunden und auÃŸerordentlich
[ebensdoll modellierten VÃ¶geln hervorzuheben ift.
Aparte Neuheiten ï¬nd ferner die Rolenthal'fchen
Tafeldetorationen in Form von Figuren- Leuchtern,
L Nolan-Vale.
nieÃŸen die Roten-
thal'lchen Tafel-â€ž
Kaffee- und FrÃ¼h-
ftÃ¼asferoice- die
mit ihren fein ge-
[chwungenen For-
men und auser-
lefenen Dekorie-
rungen jeder Tafel
zum Schmucle ge-
reichen. Weitere
PrunlftÃ¼cle find die vielgeftaltigen Porzellan-Tilchlampen- die in
aparten Formen- und Farbenzulammenftimmungen zwilchen FuÃŸ und
Schirm geliefert werden. Eine befonhers reizvolle Gabe zum Weih-
nachtsfeft ftellt auch in diefem Jahre wieder der neue Weihnachtsteller
darf der mit feinem ftimmungsvollen Motiv licher auch diesmal zahl-
reime Liebhaber finden wird. Ein GefamtÃ¼berblicl Ã¼ber das Schaffen
dieler berÃ¼hmten Porzellanfabril- wie er z. B. in dem Zentralmufter-
lager der Firma in Berlin Kt'. 9, BellevueftraÃŸe 10 mÃ¶gliÃ¤) ilt, ver-
mittelt ein bewundernswertes Bild von der Tatkraft und dem fÃ¼nft-
[erifchen und technilrhen Ã–ochftand unlerer heutigen Porzellaninduftrie.
Weihnachtsteller 1921.
Motiv: Weihnachten im Gebirge. Entwurf Jupp Wielt..
Kaffee. und Theelervice Form â€žZofefineâ€œ.
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Jahr darauf ..BorzÃ¼glich!" fagte. unter ihnen Gerhart Hauptmann und unfer Leipziger
Hanns Johft. Der fÃ¼nfte ftellt den biffigen Salz auf: yersouao graka() der Schule
entwickeln fich immer zu inferiorer Gefellfrhaft. Der fechfte zieht Folgerungen: Die
ganze Schulmeifterei kann einem geftohken bleiben - der Sekfmademan fiegt! Erft
der fiebente wagt leife den Einwand. daÃŸ die Ã¼berwiegende Mehrzahl genialer KÃ¶pfe
fchon in der Jugend von fich reden machte; er nennt nur Leffing. Napoleon. Goethe.
Es gibt dann ein heiÃŸes Widereinander der Meinungen. aber man redet aneinander
vorbei. Man facht â€žSchule" und ..Erfolg im Lebenâ€œ auf eine Formel zu bringen.
aber das muÃŸte bisher vergeblich fein. denn die alte Schule mawte mit allzuviel
Zufallstreffern ihr GlÃ¼ck.
Was fagt die moderne Schule. die Arbeitsfchule. die Erlebnisfchule. die Tatfchuke
zu alledem? In der Schule von heute gibt es weder ..verkannte Genies" noch
..MufterfchÃ¼lerâ€œ! Worin deftand das Wefen des MufterfchÃ¼lers? Er zeichnete fich
zunÃ¤chft durch gleichmÃ¤ÃŸige Mufterleiftungen in allen FÃ¤chern aus. Das Ziel der
Schule von heute ift nicht mehr harmonifche Bildung in dem Sinne. daÃŸ hervor-
ragende Sonderveranlagung ungenÃ¼ÃŸt bleibt. derweilen der SchÃ¼ler auf anderent
Gebiete in Treibhauskultur genommen wird. fvndern jeder foll dahin gebracht werden.
daÃŸ er feine natÃ¼rlichen Anlagen ausbeuten. feine gefunden Neigungen nÃ¼tzen lerne!
Wir wollen nicht mehr MufterfchwÃ¤ÃŸer. AlleseinbiÃŸcbenwiffer und AlleseinbiÃŸchen-
kÃ¶nner erziehen. fvndern Einsbefferwiffer und EinsbefferkÃ¶nner. alfo Menfchen. die
im Leben zu gebrauchen find. weil fie etwas beffer wiffen. beffer kÃ¶nnen als ihr Neben-
mann. Auch die alte Schule hatte in ihrem Programm die Forderung. dem jungen
Menfchen mÃ¼ffe das NÃ¼ftzeug fÃ¼r den Kampf ums Dafein angelegt werden. Wenn
es ï¬ch aber dann darum handelte. diefes RÃ¼ftzeug jedem Kinde nach MaÃŸ zu arbeiten.
verfagte die alte Schule. Da die Arbeitsfchule nur noch MaÃŸarbeit macht. kann es
weder alles wiffende MufterfchÃ¼ler noch verkannte Genies geben!
Der MufterfchÃ¼ler zeichnete fich ferner dura) fein muftergÃ¼ltig lammfrommes Be-
tragen aus. Wir Lehrer von heute haben unfere helle Freude an einem gewiffen
Ãœbermut der Jugend. foweit er Ã¼berfchuÃŸ gefunder Kraft bedeutet. Wir dÃ¤mpfen
diefen Ubermut nicht. fvndern fpannen ihn in Arbeit ein. die dem Kinde Freude
macht. weil ï¬e in der Zielrichtung feiner Neigung liegt. Die Arbeitsfchule. die ï¬ch
ihren Lehrplan vom Leben diktieren lÃ¤ÃŸt. fucht jedem das Arbeitsfeld. wo freudiger
Ubermut ihn fpornt. im kleinften Punkte die grÃ¶ÃŸte Kraft zu fammeln. Deshalb
kann es in der modernen Schule keine verkannten Genies geben. die fich durch den
Mangel an SelbftzrMt intereffant machen.
Der Stolz des ufterfchÃ¼lers waren feine glÃ¤nzenden Zeugniffe. Wir wollen
das Zeugniswefen neu geftalten und den SchÃ¼lern ftatt nichtsfagender Ziffern kurze
Gutachten geben. die ihnen zeigen. auf welchem Gebiete ihre Begabung Ã¼ber dem
Durchfchnitt liegt. Nach dem alten Ziffernfyftem frhnitt das gelehrigfte Kind. der
braofte DurÃ¤zfÃ¤znittsÃ¤zarakter am beften ab. Das befinnliche Kind. das feingemach
feine EindrÃ¼cke Ã¼berdachte und deshalb immer hintennach war. bekam etwas im FleiÃŸ
aufgebrannt. Tru ig-eigenwilligen Charakteren ging es leicht an die Sittennote. und.
das war das Sekt amfte. BetÃ¤tigungsdrang wurde unter der Spalte ..Aufmerkfamkeit"
bewertet. Die Schule von heute erkennt es als ihre oberfte Pflicht. dem heran-
reifenden Menfchen durch ein individuelles Gutachten zum WertgefÃ¼hl fÃ¼r feine ge-
funde Eigenart zu verhelfen. Solche Beurteilungen kÃ¶nnen auÃŸerordentlich fÃ¶rderlich
fein. wenn ï¬e nicht im Negativen. im NÃ¶rgeln. im Schulmeiftern fteckenbleiben.
fvndern den SchÃ¼ler auf Freude und Mut ftimmen. Er muÃŸ fÃ¼hlen: fo lei-ht mawt
dir dies oder das keiner nach - darum luftig ans Werl und zÃ¤he beim Leiften ge-
blieben! Und eine Rangordnung wÃ¤re natÃ¼rlich in der Arbeitsfwuke. wo jeder [ein
Beftes gibt. vÃ¶llig finnlos. Wenn aber eine Rangordnung fein mÃ¼ÃŸte. wÃ¼rde nicht
das geiftig arme Kind untenan ftehen. fvndern das unvertrÃ¤gliche. zÃ¤nkifche. fich nicht
in.den Geift der kleinen Arbeitsgemeinfchaft fÃ¼gende. Sind erft einmal Rangordnung
und Ziffernzeugnisfoftem endgÃ¼ltig abgefwafft. ift der Begriff des MufterfchÃ¼kers auch
fÃ¼r das Laienpubkikum erledigt. Es wird in Zukunft keine MufterfcbÃ¼ler mehr geben.
wohl aber wird jeder SchÃ¼ler auf irgendeinem Gebiete MuftergÃ¼ktiges leiften. und
fei diefes Gebiet noch fo eng umzirkt.
Die Strafe in der Erziehung.
Von 1):: Anton Koch.
ann man in der Erziehung grundfÃ¤ lich ohne Strafen auskommen*:> - Nein!-
Warum nicht? - Weil die Strafen eelifche Hemmungen fchaffen. - Braucht
denn das Kind unbedingt feelifche Hemmungen? - Ja! Denn ohne feelifcbe
Hemmungen. d. h. ohne die MÃ¶glichkeit. WiderftÃ¤nde einzufchalten zwifrhen feinen
GefÃ¼hlen einerfeits und feinen Handlungen andererfeits. gelangt der Menfch nicht
zur Herrfchaft Ã¼ber feine Triebe und Neigungen. die unaufhÃ¶rlich aus den Tiefen
des UnbewuÃŸten heraufdrÃ¤ngen. Es gibt nichts Schrecklicheres und GefÃ¤hrlicheres
als einen hemmungslofen Menfchen. der fill) jeder plÃ¶tzlichen Eingebung. jedem
Wunfch. jeder feelifchen Erregung hingibt. Durch Strafen hilft der Erzieher dem
Kinde. ftark zu werden gegenÃ¼ber den dunklen und niederen Antrieben feiner Seele.
Die Erinnerung an den kÃ¶rperlichen oder feelifchen Schmerz. den eine Strafe
hinterlaffen hat. kann das Kind abhalten. Ã„hnliches zu wiederholen. um fo allmÃ¤hlich
Ã¼ber fein dumpfes Triebleben hinauszuwarhfen und all fein Tun und Handeln mebr
und mehr von hÃ¶heren. von fittlicben Gefichtspunkten beftimmen zu laffen.
In der PÃ¤dagogik unterfcheidet man kÃ¼nftkicbe und natÃ¼rliche Strafen. Die
kÃ¼nftlichen Strafen find die hÃ¤ufigeren. z. B. SchlÃ¤ge. Einfperren. Zanken ufw. Die
natÃ¼rlichen Strafen find weniger bekannt. Darum ein Beifpiel zur Beranfchau-
lichung! Ein Bruder hat die Puppe feiner Schwefter zerdrochen. Weinend be-
richtet die Schwefter dem heimkehrenden Baker die reoeltat. Was foll der Baier
tun? Wenn er den Buben verprÃ¼gelt und der untrÃ¶tlichen Tochter eine neue Puppe
kauft (was das Ãœbliche ift). fo verhÃ¤ngt er Ã¼ber den Schuldigen eine kÃ¼nftliche
Strafe und nimmt felbft die natÃ¼rliche auf fich, Das ift verkehrt. Er handelt
klÃ¼ger. wenn er den kleinen SÃ¼nder zwingt. die natÃ¼rliche Strafe auf ï¬ch zu nehmen.
d. h. alfo. wenn er verlangt. daÃŸ der Bruder aus feiner SparbÃ¼rhfe der Sehwefter
die zerbrochene Puppe erfeÃŸt. '
Der bekannte englifrhe Philofoph und PÃ¤dagog Herbert Spencer tritt mit
groÃŸer WÃ¤rme fÃ¼r die Anwendung der natÃ¼rlichen Strafen ein.
Freil' kann man in der Erziehung nicht nur mit natÃ¼rlichen Strafen aus.
kommen. Man muÃŸ fich zuweilen - befonders bei kleineren Kindern - auch der
kÃ¼nftkichen bedienen. Selbft SchlÃ¤ge kÃ¶nnen einmal notwendig werden. Es gibt
Leute. die das bezweifeln. Aber das find nur pÃ¤dagogifche Theoretiker. Wer
wirklich fchon Kinder erzogen hat. der weiÃŸ. welcher Segen von einem zur rechten
Zeit erteilten tÃ¼chtigen Klaps ausgehen kann; und wer trotzdem noch eine theoretifcbe
BegrÃ¼ndung dafÃ¼r fucht. der [efe nach. was einer unferer modernften PÃ¤dagogen,
was Nichard Kabifch darÃ¼ber fchreibt in feinem feinfinnigen Erziehungsducb
..Das neue Geftblechtâ€œ.
Vom kindlichen Eigenfinn und Trotz.
â€œ Bon J. B.Witkowski-Dukas. Heidelberg.
ubi will fein PÃ¼ppchen haben. Mit liebem LÃ¤cheln und ausgeftreÃ¤ten Ã„rmwen
bat er darum. aber niemand beachtete ihn. Nun beginnt er zu murren. er weint.
fchreit und wirft fich zu Boden. ErfchreÃ¤t fpringt die. Mutter hinzu und reicht ihm
das Verlangte. Das ift ein alltÃ¤glicher Vorgang - es ift die Geburt des kindlichen
Eigenfrnnes. (FortfeÃŸung ï¬ebe Seite 51:2.)
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Das Denken des jungen Kindes ift Erwartung. daÃŸ das. was gefchah. fich wiederholen
werde. Hat Bubi die Erfahrung gemacht. daÃŸ Toben mehr hilft als fanftes Bitten. fo
wird er nach diefer Erfahrung handeln. Darum mÃ¼ffen wir als Regel feftbalten: Alles.
was demKinde gewÃ¤hrt werden kann. das gewÃ¤hre man ihm mit freundlicher Miene
heim erften Auftauchen des Wunfches; was man ihm aber verfagen muÃŸ. das verlage
man ernft und heftimmt. damit es am Ton und am Gefichtsausdruck erkenne. daÃŸ eine
Schranke aufgerichtet ift. Was ihm verfagt wurde. das foll es unter keinen UmftÃ¤nden
erreichen kÃ¶nnen. GÃ¼tig. aber unerlchiitterlich muÃŸ Elterngebot Ã¼ber dern Kinde ftehen.
Die ZornesausbrÃ¼the des Kindes lollen nicht gewaltfam gehemmt werden. wenn
fie keinen Schaden bringen; es lÃ¤ÃŸt felbft von ihnen ab. wenn es mehrmals erfahren
hat. daÃŸ damit nichts zu erreichen ift. Auch Trotz darf nichts erreichen. TroÃŸ ift
vom Eigenï¬nn zu unterfcheiden. Eigenï¬nn pocht auf feine Kraft. TroÃŸ mÃ¶chte fich
zur Wehr letzen gegen fremden Willen. er widerftrebt und ift oft Schmerz Ã¼ber eigene
SchwÃ¤che. Wir fehen Kinder troÃŸig werden. nachdem fie er annt haben. daÃŸ fie ihren
Sine] hunÃŸenlejclen bejlbak?
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Willen nicht zur Geltung bringen kÃ¶nnen, Die eigentlichen TroÃŸjahre begleiten in
Ubergang vom Erftlingsalter zum Alter der vollen Sprachbeherrfchung. Gleichnif
beim Eintritt in das Jugendalter das erwathende PerlÃ¶nlichkeitsbewuÃŸtfein den fun-..et
Menfchen erregt und gegen Feffeln empÃ¶rt. die er vorher nirht als folche empfunde:
hatte. lo erwachen auch im jungen Kinde. das fein Ich empfindet. neue SelbligefÃ¼dlc
Solange es felbft wenig dachte. freute es fich. daÃŸ andere es dahin und dorthin leitltrn
Jetzt ..will es alleineâ€œ. es mag nicht. daÃŸ andere fÃ¼r es beftimmen oder tun. Vase!
aus eigener Kraft tun oder wollen kann. Befehlen wir ihm. was es eben ini Begnf
war. aus eigenem Antrieb zu tun. fo nehmen wir ihm alle Freude. Sein eigene!
Wollen mÃ¶chte es darftellen. fein eigenes kleines Selbft will in die Erfcheinung treten
Das ift das berechtigte Empfinden. das zur Abwehrftellung und zum bÃ¶len Twj
wird. wenn das Kino fich gereizt glaubt.
Sein SelbftgefÃ¼hl loll gefchont werden. Beeinfluffung und freundliche Bitte trete!
foviel als mÃ¶glich an die Stelle des Befehls. MuÃŸ dem Kinde etwas geboten werden
fo gefchieht es in einer Art. die auf feine leichte Reizdarkeit RÃ¼ckficht nimmt. Mai
W
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degrÃ¼ndet ihm den Befehl und zeigt ihm Achtung und Wohlwollen. Man lÃ¤ÃŸt ibm
die Freiheit der Wahl in vielen Dingen und vermindert damit die Gelegenheiten. bei
welchen es feinen Willen gegen den des Erwachfenen fpannen kann. In einer ruhigen
Stunde veranlaÃŸt man es zur Ausfprache [einer KÃ¼mmerniffe. Mancher unerklÃ¤rliche
â€žTrog wird dabei Ã¼berrafchende AufklÃ¤rung finden. und manches troÃŸige Kind lÃ¤ÃŸt fich
durch eine herzliche, achtungsvolle Belehrung vom Trotz heilen.
Eine befondere Adart des TroÃŸes ift die plÃ¶tzliche tlnluft, von der Kinder oft be-
fallen werden. Ãœber diefe Stimmungen muÃŸ man ihnen hinweghelfen. In feinem
fÃ¼nften Erziehungsdrief befchreibt 1)r. PrÃ¼fer, wie er fein troÃŸiges. oerftimmtes Kind
dnrtb lcherzbafte Jagd auf einen imaginÃ¤ren TroÃŸlopf zum frohen Mittun und zur Ãœber-
windung aller Unluft brachte. Auch ein kurzer Wettlauf oder ein luftiger Ringtampf.
auf den die Kinder immer gern eingehen, bringt frifche Stimmung und irÃ¤ftigeren
Herzfehlag und damit Beleiiigungen von Hemmungen, die ebenfooft kÃ¶rperlicher wie
geiftiger Natur ï¬nd. Das finfterfte Geï¬chtchen aber hellt fich auf. wenn das Kind
Vater oder Mutter helfen darf. und ein fchÃ¶nes Kinderlied lÃ¤ÃŸt allen Hader vergeffen.
e
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AbhÃ¤rtung des Kindes.
Bon l)r. W. Schweishcimer. MÃ¼nÃ¤fen.
N as bezweÃ¤t AbhÃ¤rtung? Der ganze KÃ¶rper des Kindes. namentlich die Haut.
foll fo geÃ¼bt werden, daÃŸ bei eintretenden VerÃ¤nderungen in Temperatur und
Feuchtigkeit die natÃ¼rlichen SchuÃŸmittel rafch in TÃ¤tigkeit treten kÃ¶nnen. Vor allem
follen die BlutgefÃ¤ÃŸe der Haut es lernen, fich rafcb zufammenzuziehen und wieder
aus udehnen, wie es gerade nÃ¶tig ift. Auf diefe Weite gelingt es. Ã¶rtliÃ¤ze Unter-
tÃ¼hiungen zu vermeiden. die zur HerabfeÃŸung der WiderftandsfÃ¤higkeit des KÃ¶rpers
gegenÃ¼ber gleichzeitigen anderen SchÃ¤digungen (z. B. Anï¬edelung von Krankheits-
keimen) fiihren kÃ¶nnen.
Das Befireben. Kinder frÃ¼hzeitig abzuhÃ¤rten. geht alfo von einem [ehr richtigen
Gefichtspunkt aus, Jedoch muÃŸ man bei Kindern bedenkenz daÃŸ hier ein zrvar junger,
daher elaftifcher und anoaffungsfÃ¤higer Organismus vorliegt, daÃŸ man ihn aber nicht
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iiinftlicb unter Bedingungen bringen darfl die nicbt geeignet fÃ¼r ihn find. WorÃ¼ber-
gehende oder dauernde SchÃ¤digung ift lonft die Folge.
E5 ift gar kein Zweifel- daÃŸ mit underniinfliger Anwendung der Kaltwalier-
adbÃ¤rtung bei Kindern ichon die( Schaden angerichtet worden ift. Eine Zeitlang
war es gewiflermaÃŸen Mode, die Kinder dadureh abzuhÃ¤rten, daÃŸ man fie obendr-
oder morgens in eine Wanne mit leitungstaltem Waï¬er oder unter eine kalte Dufche
brachte; da8 Streben war darauf gerichten allmÃ¤hlich die Zeit diefes falten Bades
immer mehr zu verlÃ¤ngern. Als Folgeerfedeinung trat aber keine gelundbeitlicbe
FÃ¶rderung ein, londern Blutarmutl hÃ¤ufige Katarrhe und recht betrÃ¤chtliche NeroofitÃ¤t.
Zum GlÃ¼ck ift man von derartigen Gewaliluren jetzt abgekommen.
Zur vernunltgemÃ¤ÃŸen AbdÃ¤rtung wird man die Luft benutzen. Die Kinder ge-
ZZren don Jugend auf rnÃ¶gliehft viel ins Freier bei jedem Wetten bei Regen und
ind io gut wie bei mildem Welter und Sonnenfrdein, Das Kind, da5 Ã¤ngltlici)
vor jedem Windhauch bebÃ¼tet und beim kleinften Regen gleich im Zimmer gehalten
wird* ift ErlÃ¤ltungetranldeiten viel mehr ausgelegt als dae Kind. das fich an
wechielnde Witterung gewÃ¶hnt hat und daber abgedÃ¤rtet ift. Nur leiten wird die
Witterung da5 Kind ans Haug bannen mÃ¼ffen. nÃ¤mlicv danny wenn wirklich dura)-
nÃ¤ï¬ender Regen verklebt oder einmal eifiger Wind das Atmen erlehroert. Eine lelbft-
verftÃ¤ndliche Vorau5leÃŸung ift dabei aber geeignete Kleidung. Ein Kind [nacht [nd
ja fÃ¼r gewÃ¶hnlich lo viel Bewegung daÃŸ es fcdneller warm wird als ein Erwacblener.
Doc() fÃ¼hlt es auch ralcher wieder ab, und darum muÃŸ es bei kaltem Wetter warm
angezogen [ein. Sinnlos ift eine AdbÃ¤rtungsmetbode- die ihren Stolz datern legt, die
Kinder mit Halbftriimpfen und fommerlicher Kleidung noch geben zu laï¬en- wenn
ï¬e infolge der KÃ¤lte zitternd und lehaudernd herumlauien. Immer die Kinder ins
Freie, aber immer in genÃ¼gend warmer. im Sommer genÃ¼gend leicbter Kleidung!
Von manchen werden LuftbÃ¤der fÃ¼r kleine Kinder [ehr empfohlem und bei ver-
nÃ¼nftiger Anwendung find fie in der Tat imitande, Gutes zu [eilten. Die Kinder
werden abends oor dem Schlafengehen kurze Zeit ganz entfleidet, was ihnen nicht
nur unbÃ¤ndigen SpaÃŸ bereitet fondern auch als Vorbereitung fiir tiefen Schlaf don
Vorteil ift. Nur gejunde Kinder dÃ¼rfen LuftbÃ¤der nehmen und bÃ¶qbftens fÃ¼nf die
nur-.su
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.zehn Minuten, fonft wird die AbkÃ¼hlung zu ftark. 8m Winter muÃŸ da5 Zimmer
natÃ¼rlich erwÃ¤rmt [ein,
Zur AbhÃ¤rtung der Lungen wie des ganzen KÃ¶rpers ift das Schlafen bei
offenem ?enfter da, wo wirklich frifche Luft hereiniommtr fehr zu empfehlen. Der
frÃ¤ndige Er aÃŸ der verbrauchten Luft durch [auerftoffreicbere ift fÃ¼r die Atmungsorgane
gut; auch der Schlaf wird dadurch vertieft. FÃ¼r Menfchen, die von Jugend auf ge-
wohnt ï¬nd, bei offenem Fenfter zu [cblafen. ift da5 Schlafen bei gefcbloffenem Fenfter
laum ertrÃ¤glich, fogar im Winter. SÃ¤uglinge und kleine Kinder lollten aber in der
kalten Jahreszeit ftetr- bei gefchioffenem Fenfter fchlafen. Man-he kleinen Kinder
lcbiafen don frÃ¼hefter Jugend an im ungeheizten Raum und befinden lieh wobl dabei.
Andere vertragen das jedoch nichh zumal fiel) Kinder [ehr hÃ¤ufig im Laufe der Nacht
oufdeÃ¤en. 3m allgemeinen iollten SÃ¤uglinge in erwÃ¤rmtem Raum fchlafen.
Wirklichen Erfolg wird man bei der ganzen AbhÃ¤rtungsfrage nur mit bÃ¶lligem
Eingehen auf die Eigenart jedes einzelnen KindeZ haben. Wie es falleh ift, weil das
Nachbarlind mit neun Monaten ichon laufen kann, ,das nun auch von dem eigenen
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zu erwarten- fo ift es auch failch, dem Kind den Mantel zu verfagen, weil ein anderes
ohne Mantel bei kaltem Wetter herumlÃ¤uft. Nicht nach Voricbriften, nicht nach einem
faliÃ¤) oerftandenen â€žEhrgeiz" darf man handeln wollen- fondern nur nach dem, waI
dem einzelnen Kind gut ift - und das erkennt man ledigiich an dem EinfluÃŸ auf
fein Allgemeindefinden.
Kindliche Abneigung gegen beftimmte Speifen.
Von Dr. N. M. Nathan, Hamburg.
ie Abneigung der Kinder gegen beftirnmte Speifen kann die oerlcbiedenften Ur-
iacben und GrÃ¼nde haben. Viele FÃ¤lle kindlicher Abneigung nicdt nur gegen
Speiieny fondern auch gegen einzelne FrÃ¼chte und Obftarten iind auf Vererbung zu.
rÃ¼ckzufiihren. Sie werden al5 folcbe auch am eheften oon alien Eltern erkannt. denen
die Erinnerung an die eigene Kinderzeit die rechte ErklÃ¤rung gibt, wenn ihr Liebling
k. lil/272(585/X/
(f/NZ/U
&Irma-*Manne*
?el-x4 (Fr-2x86 .-
ik/jtxke-&enbelxe
Fern-nx' 876
(Mer-meinte! una' -ZÃ„ZNNSFZ Ffir NutoÃ¤yaï¬.
oc. (za/â€žr
CDI/f /
M * -*
/A//M/ W/i /
// ,
77W/ /z//- '
W( >02( . .75.8.
NOV'Z'I-'F
-*y..
Zeit [901 glsneenci belobt. Qui-(li (ile iluÃŸÃŸige ?orrn n0|0333t
ou59jebig u. leicht ZUZUWEUÃœS". l)er Seelen bleibt Â»ee-Wilder u.
nell. ZielriÃŸpÃ¶ne u. 'i'erpentinoi entiailen. ?ozt Ãœberall erhÃ¤ltlich.
Fabriken: (UML-â€œLUTZ ZÃ–UMS 6 [.0ï¬8i42, (ULMM'Ã„'Z una LCLK-Ã¶obmen.
Uerl.3tegrat.u.ir.e1.Ã¶tozcbÃ¼re* ..Wie benannte lcd mein Nitrat-urn 0.1.l'urieetl8actigernoliiW
.XML 'in'tlioriue "waiting-[88er.
rn. rei-15.. '(rÃ¤ut. am, u. Zu.. u. am. Ã–l. 12 rt. m. 30.-, bei 30 rt,
'teure lllutrierte Martell-:der
yetceiodnia wow-rio.
"eier-.ten 'l'
Einwandfrei u. abfolut dietret wird
das problem des Subï¬ndens ge.
lÃ¶fl durch unfere Ã¼berall verbreitet.
Drganifation. GroÃŸe Erfol e! Ei..
Gefucb Ã¼ber 400 rei e ngebotc!
Bunde-[Wifi geg. an. end. v. 1 Mt,
â€žder MenÃ¼â€œ,
Zentrale Kiel. Zweigftetlen liberal'
kil0ii
(neue [Die]
ver Sei-ruf: gegen oprÃ¶e'ie "auf
K753 unireunciiiciie Witterung, Ztaub, i-iitre
unri [(Ã¤ite eier i-iauf neirrrren. Ã¤je (*.eeciirnejijjg-
iceit, CiÃ¤tte ori-.j Zartbejt, (ja. gibt iirr wieaier
**Crerne 9cmâ€œ. - i)ie regelmÃ¤ezige Uni-een-
ciung Ã¤jezer iettireieri Creme, cieren Wesent-
ijcirer Zeelancjteji (ier 'on eien Kufen oo zei-rr
geeciiÃ¤trte i-iamarneijo-Lxtraict ist, gibt (Feri-[aut
WicieretanÃ¤eirrait gegen zciriiclijcire LiniiÃ¼ue.
Creme perj in *tube-1 um]
io eieguiter por-xeiianÃ¤oee,
Ãœber-il erhÃ¤ltlich
ovWKlbetabeim, ?real-for' wi".
ZZiZZ
liloo-liclnnclrlrlo
'WM' .nun-...nomin-..u
sua olnrolnen Abteilen
MÃ¼nchner klÃ¶vel- uncl flaumiiunet, [loeiualltaue:
paZZen sich feuern Kaum
una Ort an
'(.taiog I77 banal-.l rleinricli ZelZZ Lil'ljOfWLM
(UnionrejZZ) l "_' n
rremlerun 3. tn. ï¬lnZelmobel
f (QualitatZ-l-iauZrai.
Ztdnctlge >u55te||un2;
â€žlies veluoliclte "ein".
- 1|. x-lieitte
Mobecjavrm- x_
page-.*-
mi-imrï¬err. :._.,"-.
*- >Â©e2linnetx!kr-58
W. 75 *- tr. ini-l. bier-st. hob. L. "Wicker, [jolie 8.-7rotir. 8, 'ler-[ag .1. .7. Weber, Help-ig 26
KozenÃ¶trozze 5
(beim Mauern-ion).
'eraeakongupp'rote
,um . rc r.
ÃŸeqrmrdef "I75
[ici. bj|ijgzÃŸ proup.g-r.
oUZFK, "ok" job..
â€œ_gtlÃ¼o'q-ÃŸ. 167.
'lei-Mir.: ï¬ozipaiiiou. Mitnahme



516
Nr. 7406;)
Illuftrirte Zeitung
Abneigung oder auch Vorliebe fiir die eine oder andere Speile bekundet. Solche
FÃ¤lle vererbter Abneigung verlieren fich meiftens mit den Jahren von felbft. wie
wohl alle Eltern aus eigener Erfahrung beltÃ¤tigen kÃ¶nnen. und man wird daher
gegebenenfalls auch guttun. der Entwicklung des Kindes ruhig zu vertrauen, Ãœbrigens
vererbt lich die Abneigung gegen Speilen ebenfowenig gleichmÃ¤ÃŸig wie kÃ¶rperliche
und leelilche Eigenlchaften - und diefelbe Speile. die in dem einen Kinde einen un-
Ã¼berwindlichen Widerwillen auslÃ¶ft. wird von einem anderen Kinde desfelben Eltern-
paares vielleicht befonders bevorzugt."
HÃ¤ufig findet die Abneigung des Kindes gegen eine Speile auch ihre einfache
ErklÃ¤rung in dem Nachahmungstriebe der Kinder. die ja bei Tilch befonders lcharl
beobachten. VernÃ¼nftige Eltern. die fich nicht felbft in der Erziehung ihrer Kinder
Schwierigkeiten bereiten wollen. werden daher nie ihrer Abneigung gegen eine Speile
Ausdruck geben. weder durch Worte now dadurch. daÃŸ fie diefe Ã¼berhaupt nicht ge-
nieÃŸen; wollen fie. daÃŸ ihr Kind das. was ï¬e ihm zu ellen geben. auch zu fich
nimmt. lo mÃ¼ffen fie fo viel Einficht und Selbftbeherrfchung aufbringen. daÃŸ fie ihm
*"
mit gutem Beifpiel vorangehen. auch wenn ihnen felbft eine Speile nicht mundet.
Sonft tun fie heller. fie Ã¼berhaupt niÃ¤zt auf den Tilch zu bringen. , ,
In den Ã¼beraus meiften FÃ¤llen wird man allerdings die Urlache in,der Speile
oder in der belonderen Natur des Kindes kuchen mÃ¼ffen. Manchmal ift ï¬e leieht
erkennbar: als das hÃ¤ufiglte Beifpiel erwÃ¤hne ia) den Fall des Ãœbergangs oon
der natÃ¼rlichen Nahrung zur kÃ¼nftliiben. der lalt nie ohne Widerltreben von
leiten des Kindes und daher auch am beften nicht plÃ¶tzlich. fondern allmÃ¤hliib voll.
zogen wird,
In den Kriegsjahren weigerte fich einmal ein Junge von 4-5 Jahren. Hafer-
flockenfuppe zu ellen. Die Urlaihe war bald gefunden: die HÃ¼llen der Getreidekorner
waren nur unvollkommen bei der Herflellung der Flocken entfernt worden; als an
den folgenden Tagen die Suppe geliebt wurde. wurde fie von dem kleinen Marin
mit Appetit gegeflen. Mein eigener Junge aÃŸ eine Zeitlang keine Kirlchen. weil ihm
die Kerne zu hinderlich waren. und Ã¤hnlich oerlebmahte mein TÃ¶chterchen den GenuÃŸ
von Heidelbeeren. weil lie die Kerne nicht genieÃŸen mochte. wÃ¤hrend ï¬e den reinen
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,irurblfofl recht gern zu fich nahm. In diefen FÃ¤llen waren die Urlachen der Ab-
neigung leieht erkennbar; ihnen allen war gemeinfairi eine gewiffe Unbequemlichleit.
auf die die Kinder bei dem GenuÃŸ der Haferflocken. der Kirfehen, der Heidel-
beeren ftieÃŸen. und die fie nicht zu Ã¼berwinden verftanden. Schwieriger zu erkennen
find die Urlarhen, wenn das Auslehen. der Geruch oder der GefchmaÃ¤ der Speifen
in dem Kinde das GefÃ¼hl des Widerwillens erwecken; manchmal mag es auch vor-
toinnien, daÃŸ ein Kind anlÃ¤ÃŸlich einer augenblicklichen UnpÃ¤ÃŸlicbkeit eine Speife ver-
jibma'ht und - dem Kinde vÃ¶llig unbewuÃŸt - aus der augenblicklichen Unluft zum
Elfen cine Abneigung gegen die Speife entfteht,
Alle diefe Falle wer en nur dann mit Leichtigkeit zu beleitigen und zu heilen
fein - ich gebrauche den Ausdruck â€žheilenâ€œ mit A ficht - wenn man ihre Urfachen
init Sicherheit feftgeftellt hat. Da dies aber nicht immer der Fall fein wird. fo feien
ihre noch einige allgemeine Geï¬chtspunkte angefÃ¼gt. ZunÃ¤chft vermeide man nach
MÃ¶glichleit jeden Zwang. Jedes Kind ift nun einmal eine IndividualitÃ¤t - und
im halte es fÃ¼r mÃ¶glich. dafi der Abneigung des Kindes gegen eine Speile das
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naztÃ¼rfltiche Empfinden zugrunde liegt. daÃŸ ï¬e dem kindlichen Organismus nicht zutrÃ¤g-
i i
tlnÃ¼bertrefflia) heilfam hingegen ift. wie in aller Erziehung, das Beifpiel. das
Eltern und Gefchwifter geben. Manchmal fÃ¼hrt auch die zeitweilige Entfernung
einer Spule-aus dein Geficbtslreis des Kindes zum Ziele; es hat dann bei ihrem
Wiedererfcheinen die Erinnerung an die frÃ¼here Abneigung verloren und nimmt fie
fetzt ohne irgendwelche ?lnzeichen von Widerwillen zu fich. Hierbei kann eine gewiffe
Suggeftion"un*ter tlinftanden gute Dienfte leiften, wenn man dem Kinde die Sveife
vorher anlundigt. ihren Wohlgefibmack rÃ¼hint und ï¬e gar gelegentlich eines Familien-
feftes oder eines Feiertage-.i auf den Tifch bringt. Ferner wirken geringe Ver-
anderungen an der Speile oft Wunder: mein Zunge mochte bei Fleifihfoeilen nie
das Fett am Fleifch effen; als ich ihm aber das Fett auf eine Scheibe Brot ftriih.
aÃŸ er diefe mit _Wohlbehagem - iind fo wird es einer ruhigen und mit Vordedacht
handelnden Erziehung vielfaa) gelingen. die Abneigung des Kindes gegen einzelne
Soeilen zu Ã¼berwinden.
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reiayes Malerial zur eigenen JlacHpriifung und weileren
[n ,TÃ¤gllcbe Nundlihauf Berlin.
Verlagsbuchhandlung 3.3,Weben
Leipzig 26.
Die
des KÃ¶rpers.
Auf Kunfidruck-
'(unetfreuncien uncl sammle-*n
Zur geil,
l)ie 0riginali-orlagen (ier ]lluzlrirten Zeitung, UemÃ¤icie, equa-
relle, Zeicbnungen uni', eine] nerkÃ¼uilicii,
Que-.teilung irn keelÃŸnale c1er]llu8trirteo Zeitung.
Wir bitten .Kniragcn :u ricliten an lien 'erlag cier ]|lu8tiirten
Zeitung, 1. ]. Weber, [eip:ig.
Zeeeiitung.
ZtInriige
Metallbetten
Ztaklmatr., [Uncle-better:
Ã¤ir. an prjy., ](otai. 10() irei'.
der Klinï¬ler zuk plallll'chen :oer-
flch als Geilenfpraaye zum gc-
B
W
KX
l)r. Gullao Manz,
i'evrii( nur en Qdos.
't
i S
lid-ZiemWinÃ¤ein cel-0.
in alien denne-*en einzmlaLiQen Ã¶ezcliÃ¤iien erliÃ¤lllicn.
flunmÃ¼bellndnkUnlmii.l,
bei
'(orpulen:
kettlelvlg'celt
'erlangen Zie: ..x-W *
ZrosÃ¤'Ã¶re Ã¼ber MW* [b
folge Ã¼b-
lii. lloiidouerk [Meli.]
keine: ZobiicieicÃ¼ncnkqe
"ein ÃœblÃ¼brmjlfe]
&Flakon-tod - K
ÃŸeriinZMAL, '.3 4 'WK
(danke-lip'. - ,
I
'ieira RUND??? W?:
......-.Â» ..-1......-............|...l'1'e.....x..
. .7.--_-- -.- .m- 'll't-'WK-u_ mum-WW
"Wie-1: J in defnh Folgen . ,f . Alle. ,
Z einge Ã¼ rie Mar en, wie Z
""5ooooo" â€žKupferberg Goldâ€œ und '
â€žKupferberg Rieslingâ€œ, ï¬nd '
79..-._986 tiert unecbicilicd. .li-nix ec*
- - . pkolilen. Ztreng reeli. Viele W- i
61â€œ'- Ã¶||el funf "1133"" (MMO) schreiben. 008e 109 ZtÃ¼clc 8 die
/w /Ã¶ /9 /' Dozentinnen-ung ocier "WWE,
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.IDL-1|.- Zehreivmaschinen
EMRK-Zehreivmaschinen
8 u U -naclitionsmaschinen
"KUMKUU - "Ã¤hmaschinen
Mettensesellschatt norm.
"non-[arm-scnman|n-ramrÃ¤aec.
sender 8. neueren", onesosn
Ã„ j
>
' l
"anrfnrde -llorlÃ¼ngungsmirtol -
Zivi item ergrexuten tiaar
urch einfaches UherhÃ¼rsten
(lie dla'urfnrhc Wie-cler.
0rig.-i:|asclie little.8,_.
nlleiniger "erste-[ler
im: tÃ¼r-inline, [lulu,
leirri 8'111' 51 :: kWh-int. th).
loac imsthaler Itr. 4|, am Zoo.
[Iss weltbekannte
â€žkrolecior-Zclilollâ€œ
mit patentiertem |(reursehnitt ist wohl (las
teuerste, aber gegen alle Vorkommnisse
einrig wirklich sichere liessen-Zahlass.
'then-[or Kramer, kreivurg [heilen]
kahrilc fÃ¼r (ielciscliranlrsclilc'isser
karlsruhe-.1*
tedenseersieherung
auf Gegenseitigkeit.
'ars'eherungshestanÃ¤ i-:nÃ¤e 1920:
1 WilliarÃ¤e 340 lt/lillianen Mark.
Zugang 1920; 411 Millionen d/lsrlr,
Aufnahme r0rn 10.-60. [Nbensjobt,
521
OVB-4d
Ã– sackt-ao
*Be-O
*dasgcrrÃ¶srstc
'cl-umncrlrsocscrlcux
["ll [L * ]fof-|â€œ[)Ikk>ll
?OSRAM-Ti? POKER
rex-:Haiur:
craÃŸdenuszrcmrnsrnnssc 31
Sehr. Mei-ne . Offenbach am Main
Zperialfahrilr fÃ¼r* ZÃ¤irauben uncl [Inconreiie
in Liner.. 8'111' untl Messing nach cin-esanciren Mustern unci Urin-en
("regt-Meter im [uhr. 1869 . 800 [Femme unit Arbeiter
r. 11.1.1 e
[oiter- untl leoemerenledrilc. Zoerielluius tÃ¼r [eine leclemrren.
. paul tippolcl, WW... teipeig, mein-t.
(ln (dosierrelch uncl Ungorn verboten]
till] ooo lose - 61200 (lei-linie uncl Ã¶ kritinien in 5 [leeren *-
prÃ¤mien: 1x500 0, 100000 *
99 ,
- - 8e 0000 ,
leiter-:111111011 l.. 30 W-
200000,l'20000, 0000
Ziehung 1. .eingesehen-7. una 8.
Klassen-bose ZW" fit-'tio'
(in jener Klasse) u. . . 50.- ...100.-- c
Wo|[-[_039 Zehntel 'fÃ¼nfte' "aids [laura px*
(tÃ¼r alle klassen) |. 50.- M000.- I. 250._ '1 500.-
Ztaats-batt.
Ã–'
(Aoftfchecllonto: 50726 Leipzig]
'(GKsSKQK JW ?MW -..313.
' [..ei ci
x "3108?855292'.
Verse-00 ohne Zwischenhsnctel. Kngehate dereite'illigst.
'M
Es feiert das rechte Weihnachtsfeï¬.
Wer Mampediktiner fervieren lÃ¤ÃŸt.
l'irlehurg 8 sohn
'inurl-'ger kanst-uncl.-
Zuontanstalt una Grosshanalung
Lisenderg 21 in llliirinoen.
Alle klassen 80hut2-, 170.01.-7
8alon- una lagÃ¤huncto.
Uersanci :u fetter lahresreit unter
weitgehenÃ¤erUarantie uncl lculan-
testen ZeÃ¤ingungen. k-'iir preis-
, liste 1,50 lit. einsencien. Nnkragen
KÃ¼clrporro beifÃ¼gen.
feritas
lCrnrns
/
"Nikki '-
Cute. gleichmÃ¤ÃŸige Zehe-anhen uncl kacorrteile â€œbenWnW *' . I' .
erhÃ¶hen Krbeitskreuclig-lreit uncl proeiulrtion. "-7 g
[terror. *f1 f* f
.. , ters-m , c
Ãœcbruclcr. krscher* Â»t l v "9.2. kobershau j. Za. "91:, .xx '7
"ill-1 1-101-- unci Spielwaren-liabrilr uncl .l i M
8W' nba, |3 Zpielu-aren, 11012. 81W* 7M/ R
"Me-1* rlrechslerinaren user. "Me"- _ g / .5'. *
F hbtl. [l: "alrm0cielrnÃ¶pfe. 7 "' * i i
1 , n...â€ž....â€ž. 7 , UW i-[Ã¶otzch s
,We 8 export nacli .lien 0W. - ein; kleuheilen. o" of "atmonjumx [Zi: eiii; .03k Ye*
("Willi .Mumie peterutr.Jl(lioll-ln.liirrm)[.81oai.1.11. c|1||ltte|| _ umsnnst.
Moi- Waier, 1101|., ?ala-172.
(lorlen in [reinem l-lerrsÃ¤rattsÃŸortcn fehlen.
Co., dtesclco-Ujcclersecilitn 44
weinen/see*:
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Brennerei RÃ¼desheim o-Kh
l-i()]I l.
**-
1'106!â€œ *FMFceZFaxex' *-
Emu-8W â€œ*/W
_ HerauÃŸgabe. Drua und Verlag von Z. Z. Weber in Leipzig. - Fiir die Redaktion verantwortlich Hermann Sebi-rie. fÃ¼r den Znleralentcil Ernft Meckel; beide in Leipzig.
In Ã–llerreieb-llngarn fÃ¼r Oerauegabe und SÃ¤irillleitung verantwortlich: Robert Movr in Wien l. -Â» Generalvertretcr fiir Ungarn, Bulgarien und die TÃ¼rkei: Direktor Zolef Schuller. Budapelt kl., bis!! ker-73:7 .ZcZ
Generaldertreler [Ã¼r Spanien: El Glodo. Barcelona. EzrudillercÂ» Blanrbs 3. *- Inlcraten-*Ilnnahme [iir Olten-eig): Ã–llerreiarilrde Anzeigen-Gel. rn. b. H., Wien l., Riemergaï¬‚e 9; fÃ¼r die SmroeigZDqqbe & Ca, Zur-1G.



â€œ(157
I ï¬‚ittll em
4
_,___ 4 -*4.. __-
nz'J ' _;- J
I ' ,' x
*n . â€˜1 l
:ex-dxÂ»- V ....j \vl I if
,4 ,
1'- *Z
â€˜4; J â€œ831.2
;:'j;*. p.Â»-
â€˜wâ€”E ~ _-
- "-- *!*-'L" . _
N
'l
{5'
,*7 h
'L â€ž.
ï¬‚'; 5 .1:-
74 * ' â€˜Q
".1 ' M'
x
a *-
Â» 9.
Ã¤
i M
..I
, ,_
.* x i 1* " g "
~ w .N
'. x *
x .Y '-
,*
_-
_..
,-. <-
_ .
. NF-Â»
F;
'-
--" '
_ - 6â€˜45 e..." 4.Â»
,bâ€œ
*.-a.
a
.RHI-Ã–P-
Â»FV
AQ.
ll
0
.4
K
'. x x
\ \ \ _â€˜\\\\\\\Y
* \\\\\" &WV-'W _
M* . x." * \ ,xx
T .V \\\ \\
\\
â€˜I
:- :Li 20"â€œ. u...-
Q :Lg-'Q
- â€œ"7"
...ea- --
. - - '
"Â»'.*'Ã–k
~-_,
L:
*-
w _â€œ A - 7** * *" i
"I'M-7_ 3:..;Jâ€˜_n.' A~ ,"' â€˜g- ~
.
is .
"_-. f.,
. * " â€˜
'* V.
- - _
Wï¬~v-'~ - ------* - ' - - > ~ *7 -â€”- - - - ** *-*>---- -- - IF
â€ž ~ - *------ x
3132 ag *l . (3). 1|: e er mg.
Ar. 4063 Einzelpreis 5 Mark 50 Dig. (VierteljÃ¤drlich 30 Mark) 157. Band
LIâ€œ



524 t Illuftrirte Zeitung Nr, 4063
~ â€œtl-4W!?-
>11 l) n _--7
24W' 2284â€œ?! GTZ-en-
â€œ x Ã„( -. * K
ZW' (Ne NÃ¤me X'c'jk (Fe-2 ..F-_207k * 577- (Zx'g 7 '7 N72- (Zjg
7021 EeFcF-.mÃ¤cÃŸ FAW! m17*- ' wekcjeuÃ¤e Motte- Ftt//emFe MA xx.
(me-7 WENN-FWB. ' Mt'ecjekÃ¤ "TNF-Z. â€œ anne NN (ZX-12*. ' et)) 8 ecj xXx-197W(
Ic
dl vn Bcll'l' Wl'l' Â»BW ngokgxg-n-kmnum-
SZZUECQ/-qcx-F[WE/OFMZ(M*7'NW(07'WZZEKE/ .F7U7'7'6-NN 7'x
(UDW/*MA/ZSX-(O- 808(/W(7ZM&F.(FMONUZD& (0.(NW/RF7A7'7'.
*_4_*_*-*_*
xxx-x
xj20
.t

Die Ill-'Mm Zeit-uno darf nur in der Geftalt in den Bet-'evt- gebkaÃ–t werden* in det ï¬e ur Au abe gelangt ift. Jede VerÃ¤ndetung* auch daz Beilegcn von DkuUacden irgendwelÃ¤yet Att, ift untetjagt und wjkd get-jHtliÃ¤ Alle Zuludun en redaktionelle: Akt ï¬nd on die Sebn'ftleitnng der Zllnftritten Zeitung in eipzig, eudniÃŸet Stmk. [-7- alle andeten Zulendun en an die GelcdÃ¤kteftelle det Illuï¬tjrtcn Zeitung, ebenfalls in Leipzig, zu [FW -
Die .bugabc unlem* Bilder unterliegt dotdetjget VerltÃ¤ndigung mit dem Stommbauz (It Z, Weber, Leipzig). - FÃ¼r unde-[anate Einfendunoen on die Wliftleitong wird feine-[ei Verantwortung Ã¼bernommen
Topp-ixbt DWmbok 15*-v 1921 b)- llluatkitw 20jtung .). .). Faber, [NipZLZ. Nummer 4063. 157. Lancl. ?erlag "on .7. .1. Nebst jn wjyeig, Muclnjtxor 8W 1-7.
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Die Illuftrirte Zeitung erich-:int alle l4 Tage. Anzeigenprcis fÃ¼r die einfpaltige Millimeter-
VimeijadwmigZMi(Augiand75xe). Preis Berlin- Wien- Budapeft, zeile oder deren Raum 6 .az bei Mando--
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literatur, Unter-'icli' 11111:' Zammelurexen.
[1e.- 'Fier'er-aufbÃ¤u
unsere. euearornengevracnenen'*WirtÃŸcnaftÃŸlebenz ortet-ter' eine
:trenge Lichtung tier Willie unit nur Bewerber rnit geniexenen
nenninlÃŸzen "einen uarurÃ¼rtz kommen. sngeÃ¤tellle nes ktanctel: una
0er [nctustrie, .Arbeit-sr, Jeanne unrt [einer .Willen (tuner nicht 'er-
eÃ¤urnen, ihre [(ennlnizze nen jelZjgen Dolorclerungen eneupnzzen, u111
in tier scharfen konkurren: ber-tenen :eu kÃ¶nnen. (>35 beste W lie]
niereu tet (lie Zeldztunlerricnternetnacte Kustincdtitarbeiter: 5 oil-el(-
loren, 22 prale:50ren]. 8e1v518111>i11rn anne |.ek1rer unit oline 8er11t8-
zlÃ¶rnng. kerZdnljcner brieil. [-'ernunierricnc UrnfuzÃŸenctes technizcnes
lincnurizÃ¤eneruzerben Zie nenne" unit leicbtciurcn (1.18 Zelbztunterricnls-
Feiern Wrnaclr-t-lacnlelct "71*1 r n l | e 3 e r 11|. l1 l a 8 3 en 'eine'
unzere pracpeirte wicntig, iii.:- Zle unter bug-ide ran 513W 00er 8cm]
koeleniret emailen. KuxtlnÃŸctree kehrt-181m1!, pole-1.1111. "l 7
1|1|i|n||||||un|||l|| "eu-Zrxcne'nung l|n|i|||nnn||nnin|
â€žDie 80])"81'26 klar-jeâ€œ
dichtung-211 ron [mitn-ig 'Llcnarit [Kern-cbt. Vornebrn gebunnen 20Min
Wie (tic- ](riti|-( schreibt; . . . . Wuncterwil 8in0 .ile [rn a88i0nen,
(ti: 'Kill-e ectjcntet-'liaben kÃ¶nnte, Ã¶ieee in renxenloeer ii85iglce1t,
in i351 vu (IniztjÃŸclter 'krournÃŸeiigireit unct dgeetorbenbeit (1.11111-
n-ellrenrten Wortgevilcte. , . . l)ie8e schwer-:e [-[nrfe niir-rt 'on einem
ttnrfner gemeixtert, rteÃŸÃŸen Zpracngemalt faÃŸt unneirnlicn nqrlri.
fnemetax-llltte-'erln |1. 'ort-1111|, verlln't62. [leielelr. 23.
WeberZ >||u8trierte |-lencibiielier.
?eï¬‚eiubnjg icoÃ¤fenfrei 17011 Peiner in [..eipejg 26.
|. 'tar-:118 8 f. 'teuere 'erlag in bonn.
die :eau-etw Untreue c'er kran.
'on Uniu.-l-'*rof, l)r. meet. L. "cim-[cb [(lscb.
2 ÃŸÃ¤ncte. [..a-jenprciÃŸ drogen. Wir, 33.", geb. Wir. 43.-.
dar-1118 einZeln :
l. 'keilr die cbobkookokb'. [Line eoÃ¼al-rnectieinizcne
ZiuÃ¤ie. Dritte, uermenrle Ruft-1 e, 7.-12.']'nuzenc[.
kartenprejÃŸ hrozcti. Wir. 20.-, ge . Wir. 25.-.
|1.. fkoio ..nÃ¶ 1'.. iej'o 11'011.. fine zoneÂ»
lagiscbe betracntung. Zweite Intl-ge. kartenpreiÃŸ
broscn. Wir. 20.-. geb, Wir. 25.-.
Zwei [BÃ¼cher ron l)r. 8. plocxelr, "er'enaret in berlin:
oa: 6e8c|1|ocb|8|eben
.'21- "y-'orludem
fine meaieintscne, zoxiologizcne una foreneiecne Ztuclie.
kartenpreiz broecb. Wir. 30.-, geb. Wir. 36.-.
fÃ¼nfte, 'erinnerte Null-(ge. 10.-13. 'l'nueenrk
[artenpreiÃŸ broectr. Wir. 12.-, geb. Wie. 19.-.
[[. teil:
|1. 'll-renden. |.ane'ubumo'm
(Zirl-weise [dealer-111116, Ziel: K'erbnnclprofung (frï¬lier Linjtldrigen krit-
fuog) 11116 Zcvluliprotnng, Reife fiir (iberÃŸeliunrtn. beziernpfableoe.
[hiermit. - Merdoï¬‚c-.brifr frei, - kernruf: M1111 41
Weltbeliannte (inlerie â€žbloclerner Lilaerâ€œ
ÃŸilcter unit p05tirr1rten nacli GeniÃ¤lcien 'on Nennerberg,
' - _ Meile-mann t(irc|1ner 11511-
81r1c| >16 feinsten, pikant-:8ten Darstellungen,
Muster-kollektiv.. 30 Jil-ter [80 War-lc.
'erlangen 8|e lien illustr. ltr-innert in teilen elnedlllg. lieretilltt 011er deln
[initiierten ltlox [tenden, lierllii tlltlili, llnerdinenlr. 37
Ein feelifches FÃ¶rdernis ZcnlclczÃ¤lÃŸrieutung
durch d, P , Zangen Zie ihren "einen 11, 0e-
1c . - -
P_ Liebekhc" vurtsctaturn ein 818 erhalten ctnjÃ¼r
wurde von Ã„rzten,
[Bren Leben-?i1 rer, k:reicher [nnen
at eberinalen ].e enÃŸla en ist:
KijnltlernF Inge- c g
nieurrn uiw. begutachtet, Gutachten
ÃŸerui, Lriolg, GlÃ¼ck, Geeunancjt,
zur VerfÃ¼gung. Der Verteiler von
kievee- 11. fheleden! (jennueete,
â€žSeelen-Ariitotralenâ€œ u. a. Werte idl
analog. Que-arbeitung. l/on un-
_ , _ _ zcbÃ¤uvarem Wert fÃ¼r [nr gar-tue,
auch drieï¬‚iw nur intime tunilleri we
Auen-i* '* . 243a r. Berater.
terneree leben.
"reis W. 10.-_ Macho. W. 1.55.
*y r o l p e k x. Piv ogravbologc ..volt-3K karo |-|. kei-lm.,
P-P-Lledc. Muri-ben, Ami 12. Weil. ker-[tm 'Quebec-g R. '08.
60W - kÃ¼iijcÃ¤crï¬Ã¤itcr
sou-ie (Fer immer gesyi'tete
IWNmkÃ¤KÃ¤ IWÃœWQNNENÃœX
in guter after Quaii'tÃ¤! in aiien Seeger-en
ZÃ¤ireidwarennï¬‚naiiunxen 211 Naben,
/ . , , ?Zee-Rede.- - L6- .- o fkk-&MW B
[lie- bte-FM. 87 6714118 W WMâ€œ- _ WWW"-
z
&fetter-ak. -* Wie-Nur( rer-(Z â€žre-F. ZNFFÃ–ZGNXN'. ..r-Ã¤ xtb'ru"
MEN-Ã–z- - after OmeU?, FZarrWe'-, (fen/1 ade.- * :jk-fi?â€œ- 1m., -
Mexx-Wye von? ZaUT-JaÃ¤kxoÃ¤x .ur-F Nec-'r o'. K'N( ELKE-(0.,
(Z/NZ/(r', Hi'e'dr'yxfkmÃ¤e N7. ya. -- Merk-'71447. -- FajoZr-c pam_
xi"||||[|||'|||[ill||i||l||||||||||||||i[[||||||||ii|ii||'|[|||||||[||||ll"l[|li'||[||lltltl_
da- .oddouo
k'jekmÃ¤'ke". 'eldnacdmemm
'turm-.11... '.11 intokn.i|o|1.|.o1 'For-t.
die serie vollkommener kunst-'trim (kanÃ¤scluften):
ko'nj.'1'906,1 11-5 l(r.,1bt!/erte, ungern., kompi. in. er -
Von nie'oriectiern Mer-te jet:
11.11.-11.19.". 19"', ZoxialietenportrÃ¤ts, 'co-11111., 5 Werte,
a brief m. 30.-, / "kulnob-oouor-koiob _19'9t20, _
9 "eltern-arte ger-cim., ungebraucht, M. 3.-. / 1.1.0111...
...in 192d, 20 Werte gexjbnt, ungebrauchtâ€ž M. 7.-. Z
09.1.". kon] oe' | i. RumÃ¤nien, 20'1- 80 [Jam ('(atxloe Z
bt. 0,-) W. 3.-. "oi-to extra. / Nose-.bleu ohne [(aufciune. Y
' ' Mutti-:be 5.1.113-
kelnllieeeleipxtgb,:WWW:
, poÃŸÃ¤cneck-Uonw; l.e1 :ig 53793. cv _
"Ian ori-upon en: :11 :
quo'. in'. in from-*len Sprache-1, Z
'1|'|||||||||||||i|||||l||||[i|||||i||||||||l|l|||i|||||il||li|||||||||||||[||||||||lllii|||l-
one-,nen-
|ii'||||||'|ii|l|i[|||[l[|||||[
i|'|[||||||||'||||[i||||[i||||l||||||||lll|||||||||||ii||||||i
in ?4.7
Â» es
*Ã„*- Zlil] mn. [1111W - - . nem-W 15.-
/Ip-k ,l 20 ima'. trenrdxizrl.. [toto-ici . 7.25 ill man. WW . 25.-
400'er1rt1.liriegtnerlen. , .360.- zoo-NW .4'0-
l riamarlionearnmiung |n 2 kÃ¶nnen Katnlog'rart 13500.- fÃ¼r X50.-
l 'tr-togemnrleneernmlung ln l 811111' . Katalog-ert 7W.- WM.-
i'lnx lien-beit, i'lukkenb., llalubukg K.
|1||uztriorto brain-
lmâ€œ MUT'
rietnnrlien-
1uxnunig >
obneknuÃŸurang,
Deutecn-Ueuguinea. Vai-frikn,
ZÃ¼Ã¤uuf'irjka. |(amcr11n,l(oro- aka-me" echt
|inemWorianomiiiaracbaiÃ¼nnein, wen_ [xrel-WFL _ r :
8111oo.,'i'ago3-25k'kg.,'e5 Ner- Ã¼z, _ "an", *' -' _.
fe, jocjer &v Mk. 6.-. 0140 [JE GNU-'810g 'n 'li-Â» WWU-
eonÃ¤m. Verlangen Zi.: W. l-:in- . _
UW, 7_ 75 pf. pwbenummck ÃœF mit non-100 ÃœdbtlÃ¤. W. 11. 90m.
dont-oben briefmnrkan-Zeltunq. aaa-'w k* â€œxi-I'm", 'W cin-211...... can-:1213. Z. kiiiliiii, nme-.me ..Me
k*o.f5obiic8ioÃ¤1 6. __-
' p l -
bnetniarlien - 17:.:
gratis. 5116:.: K't-deutzcbkna'
unit .Alt-[Jurapa, [rl. 1.-. kebll'ci
bietet. 'ï¬ll-r, [incl-1, WI.
[initiierten IMF?:- M.:
'etz-neben! ii. 'litt-r, 'Wikiq- i. "kimi-.K
Die Kriegsnmnniern der Zlluï¬rirten Zeitung
find eine unÃ¼bertroffene Chronik des Weltkrieges.
F 4.:--
ufende von Bildern nach
x Originalen zahlreicher her-
vorragender KÃ¼nliler. die
ihre EindrÃ¼cke im Felde gefammelt
haben. geben die vergangenen
groÃŸen Ereignitfe getreu und in
aufchaulicher .Lebendigkeit wieder.
Keine Chronik kann ï¬ch an der
FÃ¼lle lÃ¼nï¬leril'cher BeitrÃ¤ge, die
nach eigenen EindrÃ¼cken geï¬altet
ï¬nd. mit der Leipziger ,Zlluï¬rirten
Zeitungâ€œ melfen. Laufende von
Abbildungen nach photographifchen
Aufnahmen ergÃ¤nzen diefe kÃ¼nï¬le- 5
rifthen Dariiellungen. Zn der 7* *-
Wiedergabe werhfeln klare Auto-
' typien mit vorzÃ¼glichen Tief. und
Olï¬etdruclen und prÃ¤chtigen viel-
farbigen Abbildungen. Viele Sun-
Ieder Band lit .1 cm hoch und 32 ein breit; alle zularnnien 52 ern lkart. Gewicht familiÃ¤rer 0 BÃ¤nde 63 i.,
,Kein Volk beï¬ÃŸt ein Ã¤hnlich groÃŸ angelegtes und literarifch vertieï¬es Unternehmen.â€œ
Der Vorrat diefes bedeutenden Erinnerungswerkes ift verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig nur noch gering.
" (Lin Netidruck iftxinfolge der auÃŸerordentlich hohen .ÃŸerï¬ellungskoï¬en ausgefchloffen.
Vorï¬ehende neun Folgen koï¬en in Deutfchland 1800 Markt im Auslande 3000 Mark.
:Zeï¬ellungen nehmen alle Buchhandlungen entgegen. wo keine am Orte- wende man ï¬ch an die
GefchÃ¤ftsftelle der Zlluï¬rirten Zeitung (3. Z. Weber) in Leipzig.
derte von Auï¬‚agen aus der Feder
bedeutender Schriftï¬eller. Gelehr-
ter. MilitÃ¤rs ufw. unterrichten Ã¼ber
alle Fragen- die uns wÃ¤hrend des
Krieges bewegt haben. Zefonders
wichtigen Gebieten wurden mehr-
fach umfangreiche Sonder-
nummern gewidmet. - Die
Kriegsnummern der Leipziger
,Illultrirten Zeitungâ€œ in neun
BÃ¤nden ï¬nd ein Ã¼beraus wichtiges)
wertvolles Quellenmaterial fÃ¼r die
Gel'chichte des Weltkrieges. Ihr
Studium ermÃ¶glicht est das, was
wir in den vergangenen Jahren
erlebt und wie wir alles im
Strudel der Ereignili'e ï¬ehend
aufgefaÃŸt haben- in unmittelbarer
Frit'che wieder auï¬‚eben zu laffen.
MÃ¼nchen-Augsburger Abendzeitung. MÃ¼nchen.
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l)a8 Wueikinetrument (ter guten Seeellecbaft.
Steirer. kimi-ieh - elektr. SelbZtauÃŸze-balter u gerÃ¤uZcdl08er Sang - reiner voller lil-ing. kur alle Stromarten bei geringztem Stromuerbraucb ueruieneldar_
Sileinige kabriltanten: Alber-t Ebner & (30., 8tuttgartÂ»73ibingen a. F-', 8.
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naupmc. 9, notiena0ctpim 7. SeestemÃ¼ncle: i-[cb. daet2, 6e0rg8tr. 64. Furl-krieclricbÃŸtr. 9.
Jochum: Molterer, Vriecirirbztr. 9. SelZenlrircben: Willelie, Sabnbofztr. 44. Siegen: ilerm.l.008, 6. m. b. l-l.
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Suggeftivn. Von G. J.
Kennen Sie meine kleine Frau? Wie, die kennen
Sic nicht? Sie ift ein kleines, zierliches, dunkelÃ¤ugiges
PerlÃ¶mhen, die immer reiht hat. Was gibts da zu
lÃ¤cheln? Faktifchx -- immer recht hat ï¬e. Und das
wunderbarï¬e ift. wie fie das immer begrÃ¼ndet! Aber
noch viel wunderbarer ift das, was ï¬e umgibd - Ã¼ber-
all, wenn ï¬e herbeilchwebt, leicht, zierlich, kommt es
einem entgegen; man atmet es mit vollen Lungen und
fÃ¼hlt, ach, ï¬e - ï¬e -l Als ich fie kennen lernte. das
tam [o: Ich ftand vor Theaterheginn im Gang vor den
Logen und [ah zu. wie [ich aus uniÃ¶rmigenr oermummelten
Geftalten die entzÃ¼ekendlten Schmetterlinge herauslchÃ¤lten.
Da kam zwiï¬hen allerhand faden und alltÃ¤glichen Blumen-
'fÃ¼'kkf [I'M-6!"
"'ï¬lfkf 'TKKÃœNCZ'
Illuftrirte Zeitung
diiften zum erften Male jene Wolle [o unendlich reiz-
vollen und pikanten Duftes auf mich zu, von dem '
leither nicht mehr loskam. - Ich [ah fie nur noch von
hinten. Unter einem langen kupferfarbenen Umhang ra-
lchelte und bewegte es ï¬ch von Jette und Perlen. In
glÃ¤nzenden Reihen flirrten und tanzten ï¬e auf [chwarzer
Seide um ihr zierliches Knie. und auf ihrem weiÃŸen
Oberarm verdeckten und enthÃ¼llten ï¬e in [teter Bewegung.
als ï¬e dann an mir vorÃ¼berlehritt und mir einen ihrer
Glutblicke zuwarf und wieder, - ach mein Gott. mich in
ihre betÃ¤ubende Wolke hiillte. Und denken Sie ï¬ch,
wie ich meine Augen aufriÃŸ. als ich meine PlaÃŸnummer
neben ihr erkannte. In der Tat: ï¬e [aÃŸ neben mir! Ich
habe nicht allzuviel von den ErzÃ¤hlungen des guten Hoff-
mann begriffen.denn aus ihrem Aue'chnitt nahm der warme,
WNWPWWWae-e
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[ehwÃ¼le Hauch ihres berÃ¼ckenden ParfÃ¼ms alle meine Sinne
im gefangen-Und nun tft ï¬e meine Frau. Und Ã¼berall um ï¬e
weht mich â€žToscaâ€œ an. â€žToscaâ€œ, der bezaubernde Duft,
der je geï¬haï¬en! Was lagen Sie nun 7-â€œ â€žVon morgen
an ï¬eht auf dem Toilettetilih meiner Frau auch â€žToscaâ€œ.
Allgemeine Notizen.
Die ZÃ¼richer-zahl der UnweriitÃ¤ten war im Sommer-
[emeï¬er 1920 im Gegenlatz zu dem vorhergegangenen
Winterlemefter nieht unerheblich gelunken. Im Winter-
[emefter 1920/21 ift dagegen wieder eine geringe Steige-
rung der Zahl der Studierenden eingetreten Mit Aus-
nahme oon KÃ¶nigsberg waren im Winterlemefter 1920,21
immatrikuliert 84 837 Studenten gegen 84 142 im Sommer-
lemefter. Davon entfallen auf Berlin etwa 12500 Stu-
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dierende, tiber 5000 Studenten haben ferner Leipzig.
MÃ¼nchen. Breslau und Bonn, Ãœber 4000 hat KÃ¶ln.
iiber 3000 Mijnfter, Frankfurt, WÃ¼rzburg. Halle. Ham-
burg, GÃ¶ttingen. Freiburg i. B,.iiber 2000 Studierende
haben TÃ¼bingen. Heidelberg. Marburg. Jena. und zroilchen
1000 und ?000 Kiel. Erlangen. Greifswald und Noftocl.
Un der Landwirtlchaftliihen Hochlthule in Berlin ift
der Direktor der Landwirtfmaftlichen Hochlchule Hohen-
hcim und ordentliche Profeffor der Wirtfchaftslehre des
Landbaues dalelbftt Geheimer Regierungsrat Profefior
))r. Aereboe. mit Wirkung vom 1. April 1922 zum
ordentlichen Profelfor fiir Betriebslehre ernannt worden.
Auslande-kunde an der Humburgllchen UniverlitÃ¤t.
Die Hamburgifche UnioerfitÃ¤t. der bei ihrer GrÃ¼ndung
die befondere Pflege der Auslandsftudien zur geleÃŸliehen
Aufgabe gemacht wurde. und die Ã¼ber eine groÃŸe Reihe
von Auslandsinftituten verfÃ¼gt. hat ein befonderes Ber-
zeichnis der auslandskundliazen Vorlelungen und Ãœbun-
gen herausgegeben. die im Winterlemefter 1921/22 im
Rahmen ihres Lehrplans fowie in dem auch fiir Nicht-
ltudenten beftimmten allgemeinen Vorlefungswefen der Uni-
derfitÃ¤t ftattfinden, Es lind 140 Vorlefungen. Praktika und
Kurfe angekÃ¼ndigt, die auf dem Gebiete der allgemeinen
Auslandskunde die Geographie und VÃ¶lkerkunde. Gel-:dichte
und Politik. Wirtfmaftswiffenlchaft. Landwirlfchaft. Rechts-
wilfenlchaft. Medizin und Million betreffen. Die,.Regionale
Auslande-kundeâ€œ umfaÃŸt Sprache. Landeskunde, Gefibichte
und Politik ufw, der einzelnen Kulturlreile. Einzeloorle-
lungen iiber das Grenz- und Auslandsdeutfchtum fowie aus
dem Gebiet der Auslandspraxis find oorgefehen. Folgende
moderne Sprachen und Verkehrsmundarten werden prak-
tifcl) und wiflenfrbaftlich gelehrt: Spanifchr Katalonilcb.
Portugiefifch. Italienifch. FranzÃ¶fifeh. Englifcb. Schwedilcb,
NiederlÃ¤ndil'cv. Nullileh, Polnilth. Bulgarilcbt Suabeli,
Somali, Gallo. Amharifih. Tigriï¬a, Aethiopifa), Arabifctr
Perfifeh. Osmanifch-TÃ¼rfilch. Sorifcb. Chinefrlcb. Siam:-
fifch. Zapanifcl). Melanefifch. Papua, Malaiifrb- JavanilÃ¤.Â»
Ein Forlchungsinftitut fÃ¼rUgrar- und Siedlungen-eien
ift aus Mitteln des Reichs und PreuÃŸens in Anlehnung
an die Berliner UnioerfitÃ¤t unter Leitung des Profeflore
Sering begrÃ¼ndet worden. Das Inftitut hat die Aufgabe
Ã¼bernommen, hÃ¶here Beamte fÃ¼r die landwirtlehaftlicbc
Verwaltung und fÃ¼r das Siedlungsroefen auszubilden.
3m Winterfemefter 192122 werden auÃŸer vom Direktor
Vorlefungen und Ãœbungen gehalten werden von: Geb
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IberregierunÃŸsrat Dr. Kraufe. Geh. Regierungsrat br.
HlaÃŸ. Privat ozent ])r.Brinkmann, l)1-. Keup, l)i-. Men-
ielfon. Volkswirten init landwirtfrhaftlichen und jurifti-
chen Kenntniffen folk Gelegenheit zum Erwerb eines Di-
ploms gegeben werden. das durch Ablegung einer PrÃ¼fung
nach dreijÃ¤hrigem Studium erlangt werden kann. Die
ibernahme in den Ã¶ffentlichen Dienft feÃŸt auÃŸerdem land-
oirtfcbaftliche Praxis voraus.
Eine ForfihungsftÃ¤tte fÃ¼r Raffeblologle. Das fchwe-
iiifcbe Parlament hat 60000 Kronen zur GrÃ¼ndung einer
ï¬vrfihungsftÃ¤tte fÃ¼r Raffebiologie bewilligt. deren Leitung
Prof. Lundbvrg in Upfala Ã¼bertragen wurde. Die [abwe-
difihe Auftakt foll eine bereits an der UniverfitÃ¤t Upfala
deftehende medizinifcb-genealogifwe Abteilung aufneÃŸmen,
Die Aufgabe der Anfralt ift, die Erblichkeit krank
after
Anlagen (Geiftes- und Nervenkranlheiten, Tuberkulofe und
Krebs). die MiÃŸbildungen ufw. zu ftudieren und aufzu-
klaren. Weiterhin foll fich eine anthropologifrbe, befonders
kriminal-anthropologifwe Abteilung angliedern, die fich mit
der Bedeutung von Konftitution und Erblirhteit bei Ver-
brechern befrhÃ¤ftigen foll. Endlich wird auch eine experi-
mentell-divlvglfche und pathologifrhe Abteilung geplant. und
ferner eine ftÃ¤ndige Ausftellung von erbkundliihen Schau-
ftiicken (Ahnentafeln. Raffetvpen und ihre Kreuzungen),
Kirchliche Kunft auf der Demi-.en Eewerbefihau.
In der unter Pro .Berndls Leitung zufammengeftellten uni-
faffenben Ausfte ung fÃ¼r kirchliche Kunft und in dem Kult-
bau von Prof. Peter Behrens ift KÃ¼nftlern Gelegenheit ge-
geben. ihr KÃ¶nnen auf diefem Gebiet zu zeigen. Es ift fehr
erwÃ¼nfcht, daÃŸ auch neue Glasbilder und farbige Mofaiken
zur Ausftellung gefandt werden, wozu nachdrÃ¼cklich die
UnlerftÃ¼ÃŸung von Kirchengemeinden und Stifterri ange-
rufen werden muÃŸ, Diele wÃ¼rden durch Auftragserteilung
folwer Aufgaben im jetzigen Zeitpunkt nicht nur KÃ¼nftler
in ihrer Arbeit fÃ¶rdern. [andern auch Gelegenheit haben,
zu auÃŸerordentlich billigen Preifen gute EntwÃ¼rfe zu er-
halten. falls diefe Arbeiten nach ihrer Fertigftellung zuerft
auf der Ausftellun in MÃ¼nchen gezeigt werden dÃ¼rfen.
Die Vermittlung Ã¼bernimmt die GefibÃ¤ftsftelle des Deut-
fchen Werkbundes. Berlin 117 35. SchÃ¶neberger Ufer 36a l.
Der amerika-uwe KongreÃŸ und da. dentfqe Eigentum.
Dem PrÃ¤fidenten Harding, den Mitgliedern [eines Ka-
binetts und jedem einzelnen KongreÃŸabgeordneten in Wa-
fhington ift von den New Yorker AnwÃ¤lten des Deutlch-
Amerikanifchen Wirtfcbaftsverbande. eine umfangreiche
WWlM-ï¬‚aukaneo .ina elle nnterhaktenclsten allet
|(onxcrulrrtons-8plele.
mitnnrin-naakmeo ..eaten 'k'alcnre una :ina immens.
3|
s Lehrmittel.
WWUA-Iaqkasreo sinrl unbegrenrt an Ulelseirlglielr
una erseiren hunclerte Innerer Ipiele.
WWF-WoÃ¤ekle kÃ¶nnen '0n feiiern fangen ohne 17er-
tigkeir uncl ohne Vorkenntnisse gebaut 'ei-eien.
WBV-Wiebsrnoween [Ihre-ertâ€œ var-pt'- unit
Elektromotoren 'gina (lie irtealsteri rei-.ao-
:iingen :er .tei-i Zauspielen.
WM-kaqkanen :ina (lie :GÃ¶nnen una olle-Waren
Geschenke.
lo .lien Wo (Lesch-lien erhÃ¤lilicti. - ï¬scal-0g sene-len 'ir jener-mann gratis.
6881( rei-Innern er.) cin.. GÃ–pyioiorZiq (vi/M77.)
kWlLll-i MZldllZli mnrnnc-syincnmiirsdi
87k":-
â€œ0|0|-
|ht| 0|-||-"
[Iss
Ã¼berragenÃ¼s
QualitÃ¤ts-Zpie-.lZsugk
Unerreioht in
ZohÃ¶nheit una
Vreisu'Ã¼raiglreit.
der '.lhnachu'unseh
taau teln-est
Zu haben ln
Spielwaronhunalunqan
[*1. Trefft
6. rn. d. l-l.
8pl.|rr.'.n'.bel|i
Alena-n 3. 8ron2 7
(WÃ¼rttemberg).
leteliioleli-WIMW"Z;
WWU'WÃœYZ" ?iM-ia??-
lebkï¬‚ciikkk en'. pri-..1, 'rentiert-tr".
detekÃ¼' Yâ€ž
Jar-lin W9, potsctmner Nr.14' (k'o einer plate). ick.: UallÃ¤.875.
- msi-0m(
?Ã¼r jecls
eine ausgeprobie Zarte!
l-'abri'i photograpliisehoriroolienplatton
or. lL. Uncle, berlin nur. 21.
Arbeit
platten
[Zonen 510 cke*5
erpvÃ¤-(ilÃ¤s er*
rmit prirmtiieller* Nvvileiririg
- beste brilkenglÃ¤ser! -
biteratur kostenlos
QMM- 6-1Z001ZU81'0C1( _. WW!
:t "9' rie-tÃ¤t!:
Ã„ _FI
Zu haben in WajglÃ¶ciechen, Veilchen,
k-lekiotrop ii. a.
brnlle's
[11u8j0n
im he ucbtturm
Ãœberall kÃ¤uflich
Lrstlcl. reelles ZÃ¼ri), sÃ¤mtl. Lead-cbt., [rmittlungcn, Open-KuskÃ¼ntte.
[kÃ¶stlich natÃ¼rljcb
wie friscb gepflÃ¼ck'e BlÃ¼ten
938 O 1X 16 l ">1- aller LlÃ¼tentropfen ohne *Alkohol
k-kÃ¶chscc Nusgiedigkreic, (lena ein *l'ropfen ist schon :quick
W (ILICk-llZML( 871'378 WlbbFGh/lh/DUL
Lose, kliceier,
dien: liiiision Roll-Recorci
81-3110 k-larnbnrg



534
Nr. 4063
Jlluftrirte Zeitung
'"-
Denifchrift Ã¼berreicht worden. in welcher unter Zugrunde-
legung der vÃ¶lkerrechtlichen Gefichtspunite. die der Ame-
rikaner A. W. Lafferty in feiner auch in Deutichiand viel
beachteten Schrift .,ZboulÃ¤ .America ltettiro kriegt-e (Zar-
man kropertz'?â€œ geltend gemacht hat. die Forderung ge-
ftellt wird. das von der amerikanifchen Regierung be-
frhlagnahmte deutfche Eigentum den rechtmÃ¤ÃŸigen Be-
figern wieder zurÃ¼ctzugeben. Der Antrag ift auf Grund
von Vollmachten erfolgt. welche eine Reihe gefchÃ¤digter
deutlcher Firmen den AnwÃ¤lten des Verbandes feinerzeit
erteilt hat. und ftellt fomit den erften unmittelbaren Schritt
gegenÃ¼ber der Regierung und den gefetzgebenden KÃ¶rper-
fchaften der Vereinigten Staaten dar. der zur indivi-
duellen Freigabe des Eigentums in Ãœbereinftimmung mit
den Beftimmungen des amerikanifchen Gefetzes Ã¼ber den
Handel mit dem Feinde unternommen worden ift. Eine
deutfehe Ãœberlegung diefer Eingabe ift in Vorbereitung,
Diejenigen Firmen und Privatperfonen. die fich an diefer
Aktion nunmehr zu beteiligen wÃ¼nfchen. iÃ¶nnen ent-
fprerhende Vollmachten von der GefchÃ¤ftsftelle des ge-
nannten Berbandes. Berlin UN. 7. Neue Wilhelm-
ftraÃŸe 12/14. zugeftellt erhalten.
Zur teiegraphifchen Befteliung von Hotelzimmern
Ã¤uÃŸert fich der Internationale Hotelbefitzer-Verein in
DÃ¼ffeldorf wie folgt: Zu den unangenehmften Vorkomm-
niffen im Hotelbetrieb gehÃ¶ren die FÃ¤lle. in denen GÃ¤fte
die von ihnen meift telegraphifch beftellten und vom Hotel
bereit ehaltenen Zimmer nicht beziehen. Die Hotelleitung
fteht ich dann gezwungen. den Gaft fÃ¼r den von ihm
verurfachten Schaden haftbar zu machen und in oft lang-
wierigern Briefwechfei und mÃ¶glicher-weile fogar genen.
licher Austragung ihr Recht zu luÃ–en. Die Leichtfertigleit.
mit der im Reifeverkehr Zimmer beftellt und dann nicht
bezogen werden. hat dazu gefÃ¼hrt. daÃŸ die Hotelbeï¬tzn
in Zukunft fviche fchriftlichen und telegraphifehen Be.
fteilungen. die nicht den vollen Namenund die genaue Adreï¬c
des Gaftes an eben. nicht mehr berÃ¼cifichtigen werden.
Das Winter portprogramm von Srhiecle_am Braten
ift unlÃ¤ngft erfrhienen und von dem Gemeindevorftond,
Abt. Kurverwaltung. in Schierte (Oberharz) loftcnles
erhÃ¤ltlich. Das erfte groÃŸe Winterfeft findet in der
zweiten Woche des Januar. das zweite in der zweiten
Wowe des Februar ftatt.
Schweizer Sport- und Verkehrsnarhrtrhten. Die Zen.
trakfchweizerifrhen Slirennen werden vom Soon.
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tlud Engelberg am 29.Januar 1922 in Engelberg oer- Winterfportbetrieb am l. Dezember erÃ¶ffnet. MÃ¼cken Schmelz des [angbaarigen Filzee. aus, ift Ã¼berrafchend
anftaltet. _Vorher findet am 8. Januar eine SprungÃ¼bung dat auch ein reichhaltiges Sportprogramm ausgearbeitet. leicht und wird in auÃŸergewÃ¶hnljcdem Formen- und Far-
fÃ¼r die Mitglieder am Sandram ftatt. Alg Termin fiir in dem Eisbocteyturniere und Eislaufkonturrenzen die benreicbtum bergeftellt. Fiir Damen ift der einzig ftil-
das berÃ¼hmte Fowpafz.Abfabrtsrennen mit Sprungkon- Hauptrolle fpielen. ÃŸ Das Zollamt St. Moritz bleibt gerechte StraÃŸen., Promenade- und Sportbut der Damen-
lurrenz um den Wander-beider ift der 12.Februar feft- auch in der_ kommenden Winterfaifon geÃ¶ffnetx und zwar Halali â€žHerthaâ€œ. ErhÃ¤ltlich find die Halali-HÃ¼te in allen
geï¬xt worden; - Erweiterung der Pferderennen bis zum 28. Februar 1922. Die Zollabfertigung fÃ¼r die gutgeleiteten OutgefcdÃ¤ftcn; erforderliwenfallZ weiftaufAn-
in t. Moritz. Der Kuroerein in St. Moritz bat be- Einreife wie fiir die Ausreife bedeutet fÃ¼r alle aus- frage genannte Halali-Comp. die nÃ¤cbfte Bezugsquelle nach.
[Wolfen, die Pferderennen auf dem Eile dee St. Moritzer lÃ¤ndifchen WinterfportgÃ¤fte dee. Ober-Engadins eine un- Der neue â€žUnoâ€œ-Steinbantnften von den in dcr
SeeÃ¶ 1922 auf drei Tage auszudebnen. Als Termine gemeine Verkehrserleichterung, Spielwarenbrancbe riidmlicdft bekannten Bing-Werten.
find Sonntag. der 29. Januar, Donneretag, der 2. und Die deutfrhen Hatun-HÃ¼te der Halali-Compagnie NÃ¼rnberg ift von prinzipieller Bedeutung: E5 ift hier
SÃ¶nntag, der 5. Februar beftimmt worden. Die Preis- mbH. in Frankfurt a. M. 29- MofelftraÃŸe 4 haben fiel) durch den freitragenden Bogen dem fpielenden Kinde
fumme ift gegen 1921faft verdoppelt worden; fie betrÃ¤gt in den fÃ¼nfzehn Fahren ihrer EinfÃ¼hrung den Beifall die MÃ¶gliwfeit gegeben, Bogen-Konftrul'tionen von der-
40000 Franken- daÃŸ find bei dem heutigen Stande der aller Herren- und Damentreife der. Jn- und Auslandes fchiedenen Spannweiten felbft auszufÃ¼hren, demgemÃ¤ÃŸ alfo
MarkwÃ¤hrung rund l'l, Millionen Mark. _ Die Berg- erobert. Der in faft allen Kulturftaaten gefetzlicb ge- Bauwerke wie in der Wirlliwteit zu geftalten. Die aus
bahn Lauterbrunnen-MÃ¼rren wurde fÃ¼r den fchiigte Halali-Hut zeichnet fich durch unÃ¼bertteï¬litben einer befonderen Muffe bergeftellten Bauftelne ï¬nd nahezu
FÂ», .
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unzerbrcchlich, nicht abiÃ¤rbend und abwalchbar. Sie kommen
in ihren Farben den kindlichen BedÃ¼rfnilien nach Farben-
freude entgegen und iind dabei dem architektonilcben Zweck
angepaÃŸt. Die mannigfaltige-1 Farben der Steine lind
durch ein Soitem geordnelâ€ž lo daÃŸ lich die Steine dura)
die oerhÃ¤ltnisgemÃ¤ÃŸe Geftaltung mÃ¼helos aneinander und
Ã¼bereinander fÃ¼gen (allen. Die Zulammenltellung der
â€žArtoâ€œ-Bing-Steinbaukaften geftattet es. auch fchon bei
jÃ¼ngeren Kindern mit einem kleinen Sortiment zu be-
ginnen und den â€žIWW-Bing*Steinbaukalten mit dem
Heranwachlen des Kindes durch ZulaÃŸkÃ¤ften laufend zu
ergÃ¤nzen, lo daÃŸ dem ipielenden Kinde immer neue An-
regung gebotene Gelcbict und Willen gefÃ¶rdert wirdj daÃŸ
dag Kind gewillermaÃŸen lpielend vorbereitet wird auf die
lcbÃ¶pierilibe Arbeit des kommenden Berufslebens. Es ift
aljo ein ideales Weihnachtsgelwenk. da5 in allen heiteren
SpielwarengelmÃ¤ften erhÃ¤ltlich ift.
Sind Lungenleiden heilt-ar? Mit dieler wichtigen
Frage bejchÃ¤ftigt [ich eine oolistÃ¼mliche BroichÃ¼re des
Chefarzteo der Finlen-Kuranltalt- l)r. mon. H. Guttmann,
Es bieten [ich in diefer BroichÃ¼re ganz neue Ausblicke
zur BekÃ¤mpfung derartiger Leiden. Um es nun jedem
Lungen-t Hals- und Kehlkopfiranken zu ermÃ¶glichen lich
diefer. intereljante BÃ¼chlein mit Abbildungen zu belehaï¬en.
wird daslelbe vollftÃ¤ndig umlonit und portofrei an der-
artige Kranke abgegeben. Krankeâ€ž welche hiervon Ge-
brauch machen wollen, brauchen nur eine Poftkarte mit
genauer Adrejle an die Firma Puhlmann u. Coâ€žBerlin 300.
MÃ¼ggelitraÃŸe 25- zu lchreiben. Dax. Buch wird dann
jedem Beiteller fofort loitenlos zugelandt.
ÃŸ
l
""-
Eine gute, vollwertige Kindernahrung muÃŸ haltbar.
immer gleichmÃ¤ÃŸig [ein und darf keine unoerdaulicbe StÃ¤rke
enthalten; fie muÃŸ auegiebig, billigr nahrhaft und wohl-
l(k)me(lend [ein. Alle diefe Bedingungen erfÃ¼llt â€žKufeke",
das jowohl fÃ¼r Gefunde. als auch fÃ¼r kranke Kinder einc
ausgezeichnete- von Ã„rzten viel empfohlene Nahrung iii.
Die GebÃ¼hren fÃ¼r Vrieflendnnaen an. RuÃŸland naiv
dem AuÃŸland. aljo auch nach Deutjchland, lind dahin gr.
c'indert worden, daÃŸ z, B. ein einfacher Brief 1000 Rubel*
eine Poftkarte 40() Rubel und eine Drucklache bir. 50 ix]
200 Rubel koftet. Diele SÃ¤tze ftellen das Zehntaulendjachc
der GebÃ¼hreniÃ¤ÃŸe der Vorkriegszeit dar. Eine Mitteilung
_der rull'ilchen Poltverwaltung darÃ¼ber. wie die erhÃ¶hten
GebÃ¼hrenbetrÃ¤ge in Freimarken dargeltelll und auf den
Brieflendungen verreaznet werden, liegt ni(i)t vor.
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Nach einem GemÃ¤lde von A. Boruth.
.. . .--
.
Chrifti Geburt.
(Mit Genehmigung der Ungarilchen Kunftverlags-Aktien-Gelelllmaft KÃ¶nvves KÃ¤lmÃ¤n in Budapeï¬.)
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Eisblumen im Bach. 4 Neufcbnec.
Weihnachtsftimmungen in Bergwald und Wielengrund.
Nail) pbotographil-:hen Aufnabmcn oon Jlugult Rupp, SaarbrÃ¼acn.
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In einem elfen. hoch. hoch oben. dort. wo kein Sonnenftrahl die weiÃŸen Gletfcher
zu erwei en vermag. wo fie fÃ¼r die Liebkofung der Sommerglut. fÃ¼r die ZÃ¤rtliw-
keit des Sonnenkuffes nur ein glanzhell unverÃ¤ndert LÃ¤cheln haben. ift eine HÃ¶hle.
eine dunkle. weite HÃ¶hle. in der Tag und Nacht ein rotes Feuer lobert. Hell
zÃ¼ngeln die Flammen zum Himmel wie SiegesfÃ¤ulen in fchwarzer Nacht; ruhig
ftrahlend. funkeln ï¬e im Tagesliiht und fihenken der weiÃŸen Schneeregion einen
goldenen Schimmer. Und das Feuer wird gefchiirt und unterhalten von der alten.
zahnlofen Hexe und dem grinfenben Teufel. Daneben fpielt harmlos und heiter
ein blonder Knabe. den der Teufel in wilder Luft einmal von einer feiner Wande-
rungen heimgebracht. und fÃ¼r den felbft die Hexe ein verzerrtes LÃ¤cheln und eine
groteske Liebkvfung hat. Tag und Nacht formen ï¬e kraufe Figuren. die in der
Effe des Feuers ftahlhart gebrannt werden. Mifchen fie aus ihren FarbentÃ¶pfen
die bunteften Maffen zufammen. und ihr LÃ¤cheln ift graufam und ihre Augen hart.
wenn wieder folch eine Figur gelungen. wenn fie ohne Sprung und Fehle fertig
auf dem Tifihe fteht. Die Hexe mifcht und fihafft an. der Teufel trÃ¤gt herzu.
..Gib mir noch ein biÃŸchen gelben Neid. der der himmelblauen GÃ¼te erft den
richtigen Ton gibt. auch ein wenig Schadenfreude geben wir dazu. das leiht ihr
das Relief. Und dem Streben dort. dein behren. milch' ein groÃŸes MaÃŸ von Eitel-
keit dazu. fo groÃŸ. daÃŸ die Menfihen nur die AuÃŸenfeite fehen und nicht die Trieb-
kraft. Das Berkennen der Begleiter diefes Mannes werde. bis er mÃ¼de und ver-
zweifelt die ftolzen FlÃ¼gel fenkt.
fie hohnlacbend zu miÃŸbrauchen - doch halt - die Menfchen wollen betrogen
fein. fpann' das Banner der Freiheit darÃ¼ber. entfalte die Flagge der Menfch-
lichkeit. laÃŸ Fahnen wehen. rote. helle. leuchtende Fahnen. und dahinter grinfe
die Gewalt. Zeig'. daÃŸ du ein Regiffeur bift. daÃŸ du des Lebens Wege meifterft.
daÃŸ du fiir diefe DrehbÃ¼hne die bunteften Dekorationen bereit hÃ¤ltft. Teufel. ftreng'
dein Hirn an. fÃ¤zÃ¤rfe deinen Geift. mach' dein Lachen rotglÃ¼hend. wenn du der
Teufel bleiben willft. der es verfteht. den Marionetten drunten den Strick zurecht-
zufcvneiden nach feinem Sinn. Schau. wie der HaÃŸ leuchtet. wie der Neid glatt-
gelchliffen ift. wie die Hadfucht alles zernagt. wie fie die HÃ¤nde nach allen
GÃ¼tern ausftreclt. wahllos. fkrupellos. Hol' grÃ¶ÃŸere TÃ¶pfe. weitere. tiefere. auf
daÃŸ wir mehr. immer mehr hinelnzugeben vermÃ¶gen. Heute fÃ¼hren wir das groÃŸe
Wort. wir. Teufel! Der alle Gott fcbeint mÃ¼de zu fein und fchlÃ¤ft. und wir
herrfehen. nach unferer Fiedel tanzen fie alle. alle. Wir drauen ihre Seele. wir
fchÃ¤rfen ihren Geift. wir formen ihr Herz. wir geftalten ihr Denken. die Hexe und
der Teufel. Und kein Schlaf ftÃ¶rt unfere Arbeit. keine MÃ¼digkeit lÃ¤hmt ï¬e. kein
GefÃ¼hl hemmt fie. Wir regieren. du und ich. zu jeder Stunde. laÃŸ uns zeigen.
was wir kÃ¶nnen. Teufel!â€œ
Die Hexe braut und fagt ihre SprÃ¼che. der Teufel fchÃ¼rt und mifcht. Und da-
neben fteht der kleine Knabe und fchaut.
..GroÃŸmutter.â€œ fagt er endlich leife. ..laÃŸ mich mit den Figuren fpielen.â€œ
..RÃ¼hr' ï¬e niwt an!â€œ fibreit
Gib diefem Geiftigen eine
Portion Habfinht und diefem
Kleinlicden einen Hauch Poefie,
Gib diefer HÃ¤ÃŸliwen ein febnend
Herz und diefem KrÃ¼ppel eine
durftige Seele. Mifch' die Far-
ben bunter durcheinander. riittle
ï¬e. erfinde neue. feÃŸe andere
hinzu. Je oielfarbiger das Bild.
je greller. defto fchÃ¤rfer die
Differenzierung. defto endlofer
das Leid. defto tiefer das Nicht-
verftandenfein. SpÃ¼l' den Pinfel
nicht aus. von allem. allem foll
jeder etwas haben. die ganze
bunte Skala leg' ihnen ins Herz.
Dicht neben die WÃ¤rme HaÃŸ.
eng neben GÃ¼te Kleinlichkeit.
Stell' neben das Temperament
die Wandelbarkeit. vor die Liebe
die Eiferfucht. vor die Treue
den Hang zur OuÃ¤lerei. vor die
GroÃŸmut die KÃ¤lte. Gib dem
Geift als Begleiter die Scham-
lofigkeit. der Inbrunft die
SchwÃ¤che. dem groÃŸen Wort die
kleine Tat. SchÃ¼r' das Feuer.
trage Kohlen herbei. Hart wie
der Fels foll jede der Figuren
fein. und kein Hauch von Ver-
ftehen einer andern Welt foll fie
erleuchten. Jeder ift in [einer feft-
gerammt. in feinem Denken. fei-
nem FÃ¼hlen. und was jenfeits da-
von liegt. lebt nicht fÃ¼r ihn. iiber-
fchÃ¼ttet er mit HaÃŸ. vergiftet er
durch Hohn. veifuibt er zu ver-
nichten. Seine Worte fchleudern
Blitze. aber feine HÃ¤nde rollen
Kiefelfteine. Beutle die Karten
fefter durcheinander. wirf ï¬e hin
und her. lege die oberfte nach
unten. die unterfte hinauf. den
Kopf zum FuÃŸ. die FÃ¼ÃŸe hoch
empor. Teufel. flinker! Teufel.
rafcherl Wo bleibt deine Ge-
fchickliihkeit. wo deine Teufels-
luft. wo dein Hohn. wo deine
FraÃŸe? Teufel. Teufel. fchau
niir nicht auf den Jungen. fchau
auf deine Arbeit. mach' fie gut.
mach' fie teuflifch, Die Men-
fchen fchufen das Recht. den
Gedanken der Gerechtigkeit. die
TrÃ¤umer. die Zdealiften. die
Eitlen. LaÃŸ mich lachen. Teufel.
gib der Gewalt das Recht. gib
XF".
die Hexe.
..Bitte. ich langweile mich.â€œ
..Nein. das ift nichts fÃ¼r
dich. das find bÃ¶fe Menfchen.
RÃ¼hr' ï¬e nicht an."
..Warum? Schau. viele.
viele Kinder ï¬nd dort drunten.
und alle fpielen ï¬e mit bunten
Dingen.â€œ
..Docb find die Dinge an-
ders. beffer.â€œ
..Dann mach' auch fihÃ¶nereâ€œ.
fagte der Knabe.
..Das kann ich nicht.â€œ
..Verfuch 's!"
Da lÃ¤chelte die Hexe. die
einmal eine Frau war. und
denkt und ï¬nnt und formt mit
nachdenklichen HÃ¤nden eine groÃŸe
blanke Sichel. fo hell ift fie wie
der Mond. fo blendend weiÃŸ wie
der Schnee der Firnen. fo glÃ¤n-
zend wie der Tau und fo fÃ¼ÃŸ
wie eine Wafferlilie. Dann
reicht fie fie dern Knaben.
..Wie fchÃ¶n. wie wunder-
fchÃ¶n. GroÃŸmutter. Wie heiÃŸt
dies Spielzeug?â€œ jubelt er.
â€žLiebeâ€œ. fagt die Hexe.
Da fchmiegt fich der kleine
Junge an die alte Frau und
fagt: ..Ich hab' dich lieb.â€œ
Sie fenkt die Augen. ihre
HÃ¤nde zittern. und dann fagt
fie: ..Geh. Teufel. mifih' in
jedes Herz ein wenig von dein
Zeug. weiÃŸt du. der kleinen
Kinder unten wegen.â€œ
Der Teufel [acht und holt
feinen groÃŸen Bottich herbei.
_ Neue Figuren kamen in den
Ofen. atemlos wurde gearbeitet.
Doch abends legt der Teufel
feinen SchÃ¼rhaken nieder. ..Ich
mag nicht mehr. WeiÃŸt du denn
nicht. alle Hexe. daÃŸ die Liebe
alles ausgleieht. _daÃŸ fie alles
verlÃ¶hnt. daÃŸ ï¬e BrÃ¼cken fchlÃ¤gt
iiber WildbÃ¤che. daÃŸ fie Ab-
rÃ¼nde fÃ¼llt. Berge abtrÃ¤gt.
eere trocknet? Hexe. was
tuft du? WeiÃŸt du denn nicht.
daÃŸ all deine frÃ¼here Arbeit
ï¬nnlos war?â€œ
Doch die alte Hexe ftreichelte
dem kleinen Jungen den Scheitel
und fagte: ..Vielleicht - viel-
ihr das Recht. der Gerechtigkeit
zu fpotten. gib ihr die Kraft. WimermÃ¤ubcn_
Nach einem GemÃ¤lde von Heinrich Vogeler.
leicht auch nicht; jeÃŸt bin ich
mÃ¼de. Geh. weck' den alten Gott.â€œ
S101 [SYM/iii) 1]/ WiWi/WCM WMI W SONGS. BaMaxJunanfWl
an fchrieb in Wittenberg das Jahr 1534.
DrauÃŸen war's Winter niit kaltem Schneelicht,
Luther faÃŸ in feiner Studierftube. vor lauter Akten und BÃ¼cherbergen. und wÃ¼hlte
fich. fchreibend und blÃ¤tternd. wie ein Bergmann in einen tiefen Schacht hinein. .
Um feine Beine herum kroih ein kleines MÃ¤dchen. das mochte wohl fo an die
fiinf Jahre fein. -
Es war langzÃ¶pfig. hatte groÃŸe. lachende Augen und hieÃŸ Magdalena.
Luther lÃ¤chelte. fchvb die dicken Akten zur Seite und fann vor fich hin. Er fÃ¼hlte
ein leifes. zÃ¤rtliibes Glockenfpiel in feinem Herzen. DrauÃŸen rÃ¼ttelte der Schneefturm.
Luther griï¬ zum Federkiel. und er bildete Verszeile auf Verszeile.
Und jede Zeile kam ihm vor. als wÃ¤re fie eine SÃ¤ule zu einem Kirchlein. Und
er fchrieb und fibrieb.
Manchmal laufchte er. nach unten. zu feinen FÃ¼ÃŸen. Und da hafchte er den
Liebreiz aus den Augen feiner Magdalena, Und der Kinderliebreiz wurde zum
bunten Fenfter im Kirchlein.
Das kleine MÃ¤dchen war eben dabei. Luthers Schuhriemen aufzulÃ¶fen.
Jetzt war fie fertig und warf den einen Schuh an die Lutherlaute. die in der
Ecke. wie ein luftiger Fant. im Dunkeln ftand. Die Laute klirrte und tÃ¶nte. Leniihen
jubelte und jauihzte und lachte.
Luther nahm das Lachen. das helle. klingende Kinderlachen. und baute einen
ftrahlenden Altar daraus fÃ¼r fein Kirchlein.
Und nun fang die kleine Luthertocbter; ein ungefchicktes Kinderfingen. Und
das Kinderfingen flog in das Lied. das der Doktor baute. und wurde zur
lÃ¤utenden Glocke darin. Luther war fertig. und er ftrahlte und griff feine kleine
Tochter. feÃŸte ï¬e auf feinen SehvÃŸ und las. den blonden Kinderlopf an feine
Bruft gelehnt:
..Vom Himmel hoch da kom ich her.
ich bring euch gute nerve mehr.
der guten mehr bring ich fo viel.
davon ich fingen und jagen will - -t'
DrauÃŸen fchneite es immer mehr.
Der Kalender wartete fehnfÃ¼chtig auf das Chriftkind. das mit grÃ¼ngoldenen
FlÃ¼geln durch die Winterwvlken fliegen follte.
Und Luther las fingend und lÃ¤chelnd immer mehr.
Und die Bittfchriften. die hoch und dick in der Fenfternifche lagen. laufchken.
Und ihm war. als habe er auf feinem SihoÃŸe. warm in die Arme gedrÃ¼ckt.
einen Engel eingefangen.
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Das Bilderbuch.
Von Elifabeth Dauthendey,
as Zimmer war voll feiner blauer
Duftrvolten.
Hans Mark blickte den zarten Rauch-
ringen nach. die er kunftvoll zur
HÃ¶he [teigen lieÃŸ.
Eine kleine Weile amÃ¼ï¬erte ihn
das Spiel.
Dann trat er miÃŸmutig zu den
Fenftern hin, vor denen der Regen
in troftlofer Beharrlichkeit herunter-
ftrÃ¶mte.
Die Uhr [chlug fieben.
Noch eine Stunde. bevor er die
Freunde im Klub treffen konnte.
Er war nervÃ¶s.
Welcher Menfch, der etwas auf
ï¬ch hÃ¤lt. ift es heute nicht?
Aber auÃŸer diefer LuxusneroofitÃ¤t
quÃ¤lte ihn eine andere bittere noch
mehr. weil fie die wirklichere war.
Sein groÃŸes Unternehmen blÃ¼hte
und ftand auf der HÃ¶he. Es brachte
ihm all den materiellen ÃœberfluÃŸ.
deffen er bedurfte. um zufrieden zu [ein.
Aber. JaX diefes Aber.
Wie hing man doch heutzutage
von ganz anderen Dingen als [einer
eigenen TÃ¼ihtigkeit ab!
Nein, nicht daran denken! Man
wird doch wohl eine Stunde ohne Sor-
gen und GrÃ¼beln hinbringen kÃ¶nnen!
BlÃ¤ttern wir ein wenig im Bil-
derduch. Und er [chlug es auf.
Da fielen kaleidofkopifch hundert
Karben zufammen und wollten ein
ild werden.
Hier eine fpielende Frauenhand.
Da ein Leuchten aus fehnfÃ¼chtigen
Augen.
Eine Stimme im Dunkeln.
Der Rhythmus eines Sthrittes,
der wie feidene FÃ¤den den Willen
bindet. Ein heiÃŸes Wort.
Ein [eltfam fliifterndes LÃ¤cheln.
- Alles fÃ¤llt durcheinander und
will zum Bilde werden. Der Mann
atmet [thwer und [aufcht in dies
Chaos, Da fÃ¤llt eine Linie mitten
ins Licht.
Sie nimmt Geftalt an und lebt.
Er fieht nÃ¤her hin und erkennt.
Wo war es doch?
Aa; ja! Er dehnt [ich behaglich
in [einem Seffel. '
In W. war es gewefen. ,
Sie hatten fit-h* im Zuge getroffen. Er. [att
und angenehm angeregt von dem Abfchiedseffen
irgendeines feudalen Vereinskongreffes. Sie, er-
regt und hungrig von dem hothzeitlichen Abfchieds-
feft einer befreundeten c(Frau. So an- und auf-
geregt beide allein in dem Abtei'. kamen fie fchnel-
(er als [onft wohl mÃ¶glich in ein intimes GeivrÃ¤ch.
das er ein wenig gewagt an unficheren Grenz*
linien entlangfÃ¼hrte. Er blieb dabei in [einem
?Jahrwaffen wÃ¤hrend man es ihr anmerkte. daÃŸ
1e. halb widerwillig und nur von einer augen-
blicklichen Stimmung aus dem Geleife gebracht,
ihm auf die[e FÃ¤hrte folgte.
Aber gerade das reizte ihn an der Sache.
Ein MÃ¤dchen. dem man die gute Familie
fofvrt anfah, voll zarter Weiblichkeit. das im
ftillen iKtftande der Seele Ã¼ber das leifefte
frivole ort errÃ¶tet und erfrhrocken wÃ¤re. folgte
ihm in der Haltlofigteit einer Erregung, deren
Neue Puppen von Albert Scdlopsnies. [AusfÃ¼hrung:
M. Steiff in Giengcn a. Brenz.)
tieffte Quellen ihr in ihrer Nein-
heit felbft gÃ¤nzlich unverftÃ¤ndlith
blieben. wie hhpnotifiert auf den
Zickzaawegen feiner Wortfpiele, An-
deutungen und verfrhleierten Fragen
wohl nur mit halbem Verftehen, aber
doch mit dem fthmerzhaften Nach-
zittern unheilvoll aufgewÃ¼hlter Neu-
gier in den Nerven,
So daÃŸ er fcbon bald fich Herr ihres
fchwankenden Willens werden fÃ¼hlte.
Der Zug hielt in W.
â€žKennen Sie W.?â€œ fragte er.
â€žReiniâ€œ
â€žNun, wollen wir uns hier ein
paar [thÃ¶ne Stunden machen? Ich
kenne es wie meine Taftbe und fÃ¼hre
Sie umher. W. muÃŸ man kennen!â€œ
Sie feufzte nur als Antwort. Aber
in diefem Ton lag alle Sehnfucht ihrer
Sinne und alle SprÃ¶digkeit ihrer
eigentlichen Art.
Da fprang er aus dem Wagen. Hiclt
ihr die Hand hin. und wie im Traum
nahm fie diefe Hand und flieg aus.
Es war einer jener Sommertage.
wo das Leben vor lauter Leben [ich
nicht zu laffen weiÃŸ. Es [prÃ¼hte und
glÃ¼hte von Licht und Farben. Es
knifterte fÃ¶rmlith von Dafeinsfpan-
nung in der Luft.
Am liebften hÃ¤tte er dies [Ohne.
nach Leben lechzende junge Weib in
[eine Arme genommen.
Aber er fÃ¼hlte. daÃŸ fie wie im
Traum neben ihm ging,
Ein undorfirhtiger Ton. und ï¬e er-
warhte [Ã¤h zu fich felbft und entkam
ihm. Er wuÃŸte, daÃŸ er hier nicht an:
KÃ¶rperliche rÃ¼hren durfte; hier muÃŸte
er auf dem Umwege des Geiftes zu
[einem anderen Wunfche gelangen. -
So fiihrte er fie von SchÃ¶nheit zu
SchÃ¶nheit Durch das geheimnisvolle
Schweigen des Parkes zu dem rofen-
umwedten Dichterhaufe. durch weite.
leitende Ka[tanienalleen zum idylli-
[rhen SchloÃŸ, Er fÃ¼hrte ï¬e durch
die Winkel der StraÃŸen, die beredt
waren von dem tiefen Leben einer
groÃŸen Zeit. '
Und fie erwachte zu ihrem eigenen
Wefen. Und wie ein feiner Rania.
ging es nun von ihr aus. Sie [ab und
nahm auf und gab her. wie nur ein
reicher Geift aufzunehmen und hinzu-
geben verfteht.
Das war das Weib. das er ge[urht
, _ und zu finden aufgegeben hatte, Aber
fie ging-da an [einem Arm. Eine Fremde. Und er*
(aubte ihm Vertrautheiten. die ihm das Blut zum
Herzen jagten und ihn zugleich gegen fie empÃ¶rten.
f Als er [pi-'t abends [ie zum Zuge brannte und
fich von ihr oerabft-hiedete. [tanken TrÃ¤nen in
ihren Augen.
Er lÃ¤chelte,
Auch er hÃ¤tte eigentlich TrÃ¤nen im_ Herzen
haben [ollen. Aber er hatte kein Herz. WÃ¤re
er em Ehrenmann gewefen - '
*Hans Mart fprang auf. StieÃŸ den Seife( bei
Seite. Er fah um' fich in die Leere [eines Lebens.
Das verwÃ¼n[cbte Bilderbuch. Diefe Seite
muÃŸte herausgeriffen werden. Wenn es nur
gegangen wÃ¤re. Gerade an diefer Seite immer
wieder fiel es auseinander. wenn er einmal
MuÃŸe hatte, darin zu blÃ¤ttern.
Er. [chlug acht. Er muÃŸte in [einen Klub.
Wo eine neue Leere auf ihn wartete.
Im Malfaal.
"i _ 1_
ZulammenfeÃŸen von Epic-[fachen und erzgebirgifchen Leuchtern nach volkstundlichen Motiven.
Aus den Staatlichen Spielwarenfachfchulen in GrÃ¼nhainichen und Seiffen in Studien.
Die Zarhfchulen in GrÃ¼nhainiwen und Seiffen haben nicht nur die Aufgabe. den Nachwuchs
fur die erzgcdirgtfche Spielwareninduftrie heranzubilden, fvndern [ollen auch der Znduftrie
[elbft ale Gefchmaasbildner und Wegweiler dienen.
Neue Puppen von Albert Swlopsnies.
M. Steiff in Gicngen a. Brenz)
- b r - -..Y
(AusfÃ¼hrung:
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Die AbrÃ¼flungolonlerenz in Walbinglon.
Bon [inls nach reehrz: Ã–. A. oan Karneval. Niederlande; l)r. See, China; Belfour. England; Stanis-
lefrelcir Hughes.. Amerila; Briand, Frankreirb; Senator Schaum, Zlalien; Baron be Carlierl Belgien;
Prinz Tofugaroa, Japan.
Die ErÃ¶ffnung der Deullcben GemÃ¤ldeaux-ftellung in Madrid in Gegenwart des KÃ¶nigz Alfono
oon Spanien (>2) und des Soanilchen KabinellÃ¶. LinlÃŸ vom KÃ¶nig der lpanilcve Kommillar in
Marokko, General Berenguer, und MinilterprÃ¤lident Manta,
Prof. 9|'. Herrn. Amanbus Schwarz.
Geh, Reg-Ra'. berÃ¼bmler Mardenratiler
nn der UnioerfirÃ¤l Berlin, + arn 30. No-
vember irn 79. LebenÃŸjahre.
Felix Philippi.
belannler Dramariler und ErzÃ¤hler,
*l- arn 24. November in Berlin, 70 Jahre
alt. (Pool. A. Binder. Berlin.)
Guitar) SchrÃ¶er,
ein neuer oollsrÃ¼nrlicber ErzÃ¤bler oon
auogeprÃ¤gler Eigenart. (Siebe die
WÃ¼rdigung auf Seile 560.)
Der neue amerilanilebe Ãœberdreadnougbt â€žCalifornia"â€ž der dae. Flagglchiï¬ der amerifanilcben Flone [ein wird. Er
hat eine Waï¬‚eroerdrc'ingung von 32 300 Tonnen und zwÃ¶lf 14zÃ¶llige GeledÃ¼ÃŸe,
Vom Erften DeutlÃ¤zen SwÃ¼leriag in Hannover: GeneralfeldnrarfGall d. Hindenburg in [einer Loge. Neben ihm
[eine Tochleh Frou o. Broahulen; hinter ihm [ein Sohn Oskar.
Prof. U1'. Max Verworn,
Geh. Med-Nah dedeulender 'bdyï¬olcec
an der llnikerfjlÃ¤l Bonn, -l- ani 23. :7in-
ocnrber irn Aller von 58 Jahren.
Bilebof l)1*. Korum
in Trier, einer dcr belonnleilrn deutlcben
Bij-Hole, *l- run 4. Dezember irn 8]
Lrdenzjahre.
91'. Schnee,
der [ri-lere Gouverneur oon Deuriaw*
Ollalula. wurde zum beurlcben Erkner::-
lonlul rn Neudorf ernannf.
Dax, aul dem LuilcnplaÃŸ in Berlin fiir den Altmeiller der deutlcben Chemie.
Enril Finder, arn 25. November eingeweible Denkmal, ein Weil tes de-
fanntcn Berliner BildhauerÃŸ Prof. FriÃŸ Klimlcb.
Der jiingft im LieÃŸenleeparf arn Kailcr-
dann-n in Berlin aufgeflellle â€žBogen-
fchÃ¶ne" von Profeï¬‚or Hugo Lederer.
Die ErÃ¶ffnung der Auswanderer-Ausltellung in Slul'garc
l. Konlul Wanner, 2. Slaarzprnlident vr. Hieber, 3. OberbÃ¼rgermejlter Laurenlrixlaaer,
4. SlaalelefrelÃ¤r a. D o, HinÃŸe.
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Die VelwÃ¼itungen im Kaiieehaus Salbei. Der zeeilÃ¶rle Ausflellungglaal irn Hotel Brillol.
Von den Teuerungskrawallen in Wien ani 1. Dezember.
Jin Zoltbool von Bozen nach Rom: Emmerich Ralh- der din-ev [eine itiibeten Vom Eis-Schnellauien auf dent Halenlee bei Berlin, oeranilaltet vom Berliner SchliltlÃ¤nlbllub am 4. Dezember; Wettlaul
Siege in GepÃ¤ebnÃ¤rlcben bekannte Sporlsmann, naeb der Anti-nit in Rom. Winden Gtund (linke) und Molandec (rechts). Grund blieb Siegel.
Et legte die 483 [cin lange Strelle in 65 Stunden zutÃ¼Ã¤.
Der Start der Segelfldlitlen bei der diesjÃ¤hrigen Erften Eisiegelregalta au' dem
Ein [ellen-.*5 â€žWinter-Stimmungsbild: Ani der Pariorceiagd dont Schnee
Wannlce,
Ã¼berreicht,
"zocken Olejnil- der eiiolgteitbile Flaed- Ã–l. d, Pelze!, der eilolgteiebile Herren- Joclel) Marlin Detlel- dee eiiolgteiedflc Hk. dj. Keller, der. mit 34 Siegen bei Inst? O. Schmidt, der mil 67 Siegen
?cnnjoejeol der in 237 Rillen 68 Siege reiten :l7 Siege bei 124 Rillen. HindelniS-ZoÃ¤eo (init 3:2 Elegeenllen). 99 Rillen der Zweite unter den Hellen* del 2-4 Rillen den zweiten Platz um"
landen konnte. leitetn wurde. den FlaiblennjoÃ¤eos belegte.
Die Bilanz des Spotljadre51921.
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1. Vorlage fÃ¼r die Bemalung don Pfeifen-
ko'pfen. Bleiftiftflizze von J. G. Sedadow. 18111).
(Bibliothek der Berliner Porzellan-Manufaktur.)
4. Tadatiere mit Bildnis Friedrichs des GroÃŸen nach
Charles Amedee Philippe van Loo auf dem Innern des
Declels. Berlin. um 1765. (Sammlung C. F. Foerfter. "9e
Berlin.)
RauehgerÃ¼te aus Porzellan.
nter den vielen gefchmackvollen Nichtig-
keiten. den fogenannten ..Galanterien".
ohne die wir die heiter tÃ¤ndelnde Rokoko-
welt uns heute nicht mehr vorftellen tÃ¶n-
nen. ftehen Pfeifenlopf und Tabatiere an
erfter Stelle. Man muÃŸ die ..Alte Jung-
fer" von Balzac gelefen haben oder den
Brief Friedrichs des GroÃŸen vom :20. No-
vember 1762 an Frau o. Camas oder
GÃ¶clings kÃ¶jtlirhen Homnus ..An meine
Tabatsdofe". um ihre Bedeutung
als unentbehrliche Requifiten des
..galanten Herrnâ€œ und der ..ga-
lanten Dameâ€œ richtig einjehc'iÃŸcn
zu kÃ¶nnen. Und die Gewohnheit
des 18. Jahrhunderts. alle er-
denklichen Schmuck. und Ge-
brauwsgerÃ¤te aus Porzellan zu
bilden. hat auch diefen Gegen-
ftÃ¤nden zu kÃ¼nftlerifchen Formen
und Verzierungen verhelfen. Das
alte Modellbuch der Manufaktur
Friedrichs des GroÃŸen verzeich-
net zahlreiche LÃ¶fungen des be-
liebten Themas. zu denen fich
andere_,(Rau>)gerÃ¤te verfrhieden-
fter Art gefellen. Inder..
eine auÃŸerordentlich groÃŸe
Zerbrechlichkeit haftet dem
feinen Material des Por-
zellans an. und diefer
Umjtand macht es leieht
erklÃ¤rlich. daÃŸ von diefen
liebenswiirdigen Werten
der Kleintunft fich ver-
hÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig we-
nige Beijpiele er-
halten haben. die
der FrÃ¼hzeit der
Berliner Manu-
fakturiftderprÃ¤clp
' ..Knafter-
raffen" des Ber-
liner Kunjtge-
3. ..Jungfernbeinâ€œ
als Pfeifenftopfer.
Berlin. um 1765.
(Sammlung LÃ¼ders.
Berlin-Grunewald.)
"r ..4 W*:
das farbige HÃ¼ftbild des GroÃŸen KÃ¶nigs
nach dem GemÃ¤lde von Charles Ami-dee
Philippe van Loo trÃ¤gt (Abbild. 4 u. 5).
HÃ¤ufiger treffen wir PfeifenkÃ¶pfe aus altem
Berliner Porzellan. Der ..Schwaanen-Halsâ€œ
(Abbild. 6) der Sammlung LÃ¼ders und
der von F. E. Meyer modellierte Pfeifen-
topf ..TÃ¼rtifeh Manne-geliebtâ€œ und fein
GegenftÃ¼ck ..mit Frauenzimmer Gefichte"
(Abbild. 7 u. 9) vertreten die Rokoko-
periode. Sie lehnen fich eben-
fo wie der neciifche ..Dobacks-
Stopfer. ein Frauenzimmer-FuÃŸ
mit Schubâ€œ (Abbild. 3) eng an
MeiÃŸner Vorbilder an. Die
politifche Gefchichte des 19. Jahr-
hunderts kÃ¶nnte man unfrhroer
mit PfeifenlÃ¶pfen illujtrieren. die
die Bildniffe fÃ¼rftlicher und fonft
berÃ¼hmter PerfÃ¶nlichkeiten tragen.
UngezÃ¤hlte Modelle hierfÃ¼r hat
am Anfang des Jahrhunderts
der Bildhauer Leonhard Polch
modelliert. von dem auch die
vielbeliebten ..LuifenkÃ¶pfe" (Ab-
bild. 12) ftammen. Vergebene
aber habe ich [eit Jahren nur
einen jener PfeifenkÃ¶pfe auf-
zutreiben verfucht. deren
Bemalung auf die reiz-
vollen Zeichnungen zurÃ¼ck-
geht. die der Bildhauer
Gottfried Schadow der
Berliner Manufaktur fÃ¼r
diefen Zweck geliefert
hat:VolkstÃ¼mliehe
KÃ¶pfe und Dar-
ftellungen in gan-
in Mujeen und zerFigurvonMa-
privaten Samm- trofen und Sol-
lungen heute als daten.Bauernund
toftbareNeliauien BÃ¼rgern. humor-
aus jener zier- voll beobachtete
lichen Zeit ge- Typen des Ber-
hÃ¼tet werden. liner Paelhofs.die
Einintereffan- fich in nachdenk-
tes HauptftÃ¼riaus licher Stimmung
dem VergnÃ¼gen
des Pfeifenrau-
chens hingeben
(Abbild. 1 u. 2).
In neuerer Zeit
ift der porzellanene Pfeifenkopf
'. Vorlage fiir die Bemalung von Pfeifen-
tÃ¶pfen. Bleiftiftftizze von Z. G. Sehadow.
1800. (Bibliothek der Berliner Porzellan-
Manufaktur.)
5. Tabatiere mit der Darftellung einer Reitertchlami
nach Nugendas auf dem Ã„uÃŸern des Deckels. Die
Innenjeite des Deckels zeigt das Bildnis Friedrichs bez
GroÃŸen (Abbild. 4).
werbe . Mujeums.
deffen von einem Spalier-
mufter umgebene Kartujchcn
mehr und mehr aus der Mode
gekommen. obwohl das Pfeifen-
rauchen im Kriege und unter
6. Pfeifentopf. ..Schwaanen-Halx."
tlm 17 70. (Sammlung LÃ¼ders. Berlin-
7. ..TÃ¼rlinâ€œ als Pfeifenkopf. Berlin. 1765.
(Sammlung l)r. v. Dallwitz. Berlin.)
mit purpurnen Wat-
teau-Figuren bemalt
find(Abbild.14).Auf-
fallend gering ift be-
fonders die Zahl der
Tabatieren. die fiÃ¤)
mit Sicherheit als
Erzeugniffe der Ber-
liner Manufaktur be-
ftimmen [allen. Wir
zeigen die frhÃ¶nite von
ihnen aus der Samm-
lung Foerfter-Berlin.
die mit Reiterfchlach-
ten und Lagerfzenen
bemalt ift und auf dem
Innern des Deckels
Grunewald.)
den Nachwirkungen
des Krieges fich wie-
der fehr eingebiirgert
hat. Auch der Tabaks-
kajten aus Porzellan
ift fetten geworden
(Abbild. 10). Aber die
zierlich bemalte Ziga-
rettendofe (Abbild. 8)
erfreutficheinerwach-
fenden Beliebtheit
und behauptet mit
ihrem kÃ¼njtlerifchen
SchmuÃ¤ den Vor-
rang vor den ge-
fchmaclvollften Ziga-
rettenpaetungen.- l..
9. â€žTÃ¼rke" als Pieifenkopf. Berlin. 1785.
(Sammlung l)r. o. DallwiÃŸ, Berlin -
:ier-'*-
8, Moderne Zigarettendvfe. Berlin. 1921.
10. Moderner Tabaletaften. Berlin. 1920. 11. Bemalter *
Pfeifentopf.
12 u. 13. PfeifenkÃ¶pfe mit Reliefbildniffen der KÃ¶nigin
Luile (12) und KÃ¶nig Friedrich Wilhelms [ll. Berlin.
um 180i). (Hohenzollern-Mufcum. Berlin.)
14. Knafterlajten. Berlin. um 1765. (Kunftgewerte-
Mufeum. Berlin.)
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Im Hamburger Elbtunnel. Nach einer Zeichnung des Sonderzeichners der Leipziger â€žZlluftrirten Zeitungâ€œ Hanns Langenberg.
Der 20 ua unter dem Spiegel der Elbe gelegene Tunnel verbindet den Stadtteil St. Pauli mit dem gegenÃ¼berliegenden [Ã¼blichen Ufer der Norderelbe (SteinwÃ¤rdcr) mit der grÃ¶ÃŸen Freihalcnanlagc.
An den beiden Endpunkten des Tunnele. beï¬nden [ieh groÃŸe Ein- und AuefuhrlehÃ¤ehte, von denen einer im Bilde dargeï¬ellt ift; die Ãœberwindung des dÃ¶henunterlihieder- zwilchen-Tunnel und StraÃŸe er-
folgt in der Hauptlache durch ZahritÃ¼hle. FÃ¼r den Perlonenoerkehr lichen auih Treppenanlagen zur Verï¬igung.
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Die Werillatl des Klinjllers. / Von l)r.Balerian Tornius_
.s treffliche Atelierlehilderer an erfter
Stelle zu nennen. Man konnte
fchon aus diefen verlebiedenartigen
Malerheimen allein auf die Bilder-
motioe und die Maltveiie ihrer
SchÃ¶pfer lchlieÃŸen. BetraÃ¤ytet man
z, B, Oltades Atelier. fo fiihxt
man fich tn eine jener Spelunken
verletzt. die er gern zum Schauplatz
feiner Bauernraufereien und -ze>)-
gelage wÃ¤hlte, Der PferdefehÃ¤del
an der Wann. die mann gialtigen
Retorten und GefÃ¤ÃŸe verleihen dem
Raum jedoch wienerum einen alehi-
mittifrh kurioï¬tatenhalten Charakter.
Wie anders wirkt dagegen Fan
Vermeers Atelier! Es ilt der
Augenblick feftgehalten. da der
KÃ¼nttler ein fchÃ¼ehternes MÃ¤dchen
als Fama malt. Hell. vom Licht
Ã¼bergoffen. fteht es da. wÃ¤hrend er
im Bordergrunde. den Runen dem
Beltbauer zugewandt. lim in die
Arbeit vertieft. Der zurÃ¼ckgefehla-
gene Vorhang lÃ¤ÃŸt das Ganze als
ein - Bild im Bilde erfeheinen.
Gleich bei der erften Betrachtung
fpiirt man des KÃ¼nltlers Abficht.
dem Publikum etwas von feinen
Ateliergeheimniffen erzÃ¤hlen zu wol-
len. Aus diefer Ablitht refultiert
die effektvolle Kompofition. die diefes
Adriaen van Oftade (1620-1685): Der Maler
in feiner Werlftatt. (Amflerdam. Rijtsmufeutn.)
Jan Vermeer (1632-1675): Der Kurtltlcr
in feinem Atelier. (Wien. Galerie Czernint
(Phot. F. Bruekmann A.-G.. MÃ¼nchen.)
ift wohl in jedem bildenden KÃ¼nftler
vorhanden. HÃ¤ufig verbirgt fich hinter
folcher SelbftportrÃ¤tierung ein ernfter
Erkenntniswille - das Beltreben. feine
Wefensart kÃ¤nftlerifeh zu erfaffen -.
vielfach aber auch nur Eitelkeit. Jeden-
falls gibt das SelbftportrÃ¤t mehr Auf-
lehlÃ¼ffe Ã¼ber die FÃ¤higkeiten und Eigen-
fthaLten eines KÃ¼nftlers als jedes andere
Bil . weil der Schaffende fich hier felbft
zum Objekt feiner Darftellung macht.
Ebenfo nah fteht dem KÃ¼nftler feine
unmittelbare Umwelt: das Atelier. Von
der hier waltenden Stimmung. von den
malerifthen Anregungen und Einwir-
kungen. die von den WÃ¤nden. dern
Mobiliar. der Beleuchtung und den viel-
fÃ¤ltigen Erlebniflen diefes Raumes aus-
ftrÃ¶men. wird das Schaffen aufs ltÃ¤rkfte
beeinfluÃŸt. Wie es manche Dichter gibt.
die nur in ihrer gewohnten Klaufe. wo
jedes Buch. jeder Gegenftand etwas An-
heimelndes fÃ¼r lie hat. poetilche Znfpi-
kationen empfangen und Geftaltungskralt
finden. fo ift der Maler als ausgeprÃ¤gter
Augen- und Stimmungsmenfch noch
mehr mit feiner WerlltÃ¤tte verwacbfen.
Die NiederlÃ¤nder. die auf die liebe-
volle Ausmalung des Innenraumes von
jeher eine befondere Aufmerklamkeit und
Sorgfalt verwandt haben. lind als vor-
Das BedÃ¼rfnis. lieh felbft darzultellen.
Werl zu einem der lthd'nften
des Meilters macht. Mart
fpÃ¼rt aber auch an dem _ae-
famten Milieu den Maler.
der in der vornehmen Ge-
fellfthalt zu _Haufe ift und
gern lieh von dort feine
Geftalten und Motive holt,
Alle hollÃ¤ndifthen Gelell-
fehaftsmaler wie Vermeer.
Terboreh. Hoogh. Steen.
Metfu muÃŸten reibt weit*
lÃ¤ufige AtelierrÃ¤ume be-
fiÃŸen. kam es doeh hÃ¤ufig
genug vor. daÃŸ lie Grup-
pen von zehn und mehr
Perfonen pvrtrÃ¤tierten.
Zn der befcheidenen Klaufe
eines Oftade hÃ¤tten fie
nicht Platz gefunden. Eine
folthe in der Malerwerk-
ltatt verfammelte mult-
zierende Gefelllehaft zeigt
uns Joos van Craes-
beeÃ¤. Auch die KÃ¼nftler.
die SchÃ¼ler hatten. waren
auf gerÃ¤umige Ateliers an-
gewielen. Wie eine der-
artige Unterrichtsftunde im
17. Jahrhundert verlief.
lchilbert uns ein GemÃ¤lde
Johann HeiÃŸ (1640-1704): Altfaal mit
weiblichem Modell. (Braunfehweig. Mufeum.)
(Phot. Fr. van der Smiffen. Darmftadt.)
(Phot. Franz Hanfftaengl. MÃ¼nchen)
diirfte lieh kaum ein bemerkenswerter
Unterfchied ergeben. Das obligate
Modell und die im Kreife heruntfnzett-
den aktzeithnenden SchÃ¼ler find nach
wie vor die unumgÃ¤ngliehen Zngredietv
zien folcher der Eigenliebe ihrer Meiltrr
fehmeiehelnden Atelierdarltellungen. In
eine ganz andere AtelieratmofphÃ¤rr
fiihrt uns Friedrich Moosbruggers
KÃ¶nftlerftu io in Rom. Hier wird jener
Bohemienton angefchlagen. der die
heitere Seite des KÃ¼nftlerlebens zur
Geltung bringt. Da wirbelt alles bunt
durcheinander: gebackene Auftern und
Chiantiflafchen. Muï¬k und Hunde-
geklÃ¤ff; da fiÃŸt man in lultiger Kunt-
panei. malt und fingt und raucht die
Pfeife und lÃ¤ÃŸt fich das Haar fthneiden,
Ferner wÃ¤ren noeh jene Ateliers er>
wÃ¤hnensrvert. die wie Mufeuntskabinettc
oder wie Stilleben groÃŸen Stils an-
muten. Sie waren im 18. Jahrhun,
dert befonders beliebt. Da prangt att
den WÃ¤nden Bild neben Bild. in Win-
keln und auf Tifcben gleiÃŸen Gips-
abgiiffe und Marmotfiguren. Urnen thro-
nen auf Ptedeltalen. und am Boden, in
Kiften und auf Truben prÃ¤fentieren lieb
die Ergebnille bes SammlerfleiÃŸes.
Julius Juni-ker hat mehrere lolcber
Atelierbilder hinterlaffen. SchlieÃŸlich
feien auch jene Sehaududen und Pruni-
ateliers nicht vergeffen. wie fie ein
Makart befaÃŸ. und wie man lie nord
heute bei manchen zeitgenÃ¶flilÃ¤jen Ma-
lern findet.
Zuï¬‚uz ZunÃ¤cr (1703-1767); Selbftbildnis (aus dem Jahre trust. "o" ZebquuBHeliÃŸ- Zieht
Der Meilter in feinem Atelier, neben ihm ein SchÃ¼ler zeithnend. man ?me-*l e79 Mb idw!"
(Caffel. GcrnÃ¤ldega[erie.) (Phot. Fr. vetn der Smiffen. Darntftadt) [chen amâ€œ I und be" et io
Ein modernes Atelier: Das Atelier des Malers Proleffor Richard MÃ¼ller in Dresden.
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D rew  FW B..
Er f tes K ap itel.
au ch  ein er  k o mmt er it zu m Bew u Ã Ÿ tfein
fein es G lÃ ¼ ck es, w en n  er  es n ich t meh r  b ef ilzt.
V iele Jah re lan g  h atte H er r  Sp ielman n
an  d er  Seite fein er  tr eu en , g efch Ã ¤ f tig en , h eiteren
G attin  g eleb t, u n d  im Lau fe all d iefer  Jah re w ar
er  ih r  ein  fo rg lich er  Eh eman n  g ew efen  -  ja -  er
k o n n te d as mit Ru h e u n d  o h n e V efch Ã ¶n ig u n g  v o n
f ich  aiisfag en  -  er  w ar  fo rg lich  zu  ih r  g ew efen  -
f ie h atte n ich t zu  d arb en  g eb rau ch t an  fein er  Seite.
In  d iefer  Bezieh u n g  zu m w en ig f ten  h atte er  g e-
h alten , w as er  ih r  u n d  d em Sch n eid ereh ep aar  Bu n k el
au s Ted w itz, d en  Eltern  fein er  Min n a, v er fp ro ch en
W itte, als er  -  ein  b lu tju n g er  Bu r fch  mit w en ig
itteln , ab er  ein er  g an z imin en fen  A rb eitsk raf t -
u m f ie an g eh alten  h atte.
D amals w ar  f ie ein  feh r  h Ã ¼ b fch es, f tattlich es u n d
d o ch  fch lan k es MÃ ¤ d ch en  g ew efen , u n d  k ein  Men fch
h atte ah n en  k Ã ¶n n en , d aÃ Ÿ  ih re Fig u r  f ich  in i Lau fe
w en ig er  Jah re fo  v erv o llf tÃ ¤ n d ig en  w Ã ¼ rd e, d aÃ Ÿ  man
v o n  'en er  Min n a, d ie er  d erein f t g erad e ih rer  fch lan -
ten  tattlich k eit h alb er  fo  feh r  g elieb t h atte, b ald
d an ach  b eq u em zw ei zu fammen fch melzen  k o n n te, u m
d en  U mfan g  d er  n o ch  g an z ju n g en  Frau  h erau s-
zu b ek o mmen .
In  d emfelb en  MaÃ Ÿ e, in  d em d er  Leib esu mfan g  fein er
G attin  f ich  v ermeh r te, b eg an n  d ie g ro Ã Ÿ e h eiÃ Ÿ e V er -
lieb th eit d es fch Ã ¶iih eitsk u n d ig en  Sp ielman n  ab zu eb b en .
Er  w ar  b itter  en ttÃ ¤ u fch t. Er  b ek lag te f ich  au ch  ein -
mal b ei Min n as Mu tter  Ã ¼ b er  d iefen  U mftan d , d en
er  n ich t o o rau sg efeh en  atte, ab er  d ie fo n f t f an f te
Sch w ieg ermu tter  h atte i m in  ein er  fo  feltfamen  A r t
au f  d iefe fein e K lag e g ean tw o r tet, d aÃ Ÿ  er  es n ich t
g ew ag t h atte, zu m zw eiten  Male fein  H erz b ei d en
n Ã ¤ ch f ten  V erw an d ten  zu  er leich tern .
A u ch  d aÃ Ÿ  f ie etw as v iel u n d  lau t fp rach , d aÃ Ÿ  f ie
ein  Lach en  an  f ich  h atte, d as d u rch au s n ich t f ilb ern
k lan g , u n d  d aÃ Ÿ  f ie ein e Fein d in  aller  Ã ¤ u Ã Ÿ eren  V o r-
n eh n ih eit-w ar , f iel ih m fch w er  au fs H erz| u n d  es
h atte G eleg en h eiten  g eg eb en z b ei d en en  er  g ew Ã ¼ n fch t
h atte, f ein er  Frau  ein e Tarn k ap p e Ã ¼ b erw er fen  zu
k Ã ¶n n en , u m f ie v o r  er f tau n ten  o d er  b elu f tig ten  Blick en ,
d ie f ie au s f remd en  A u g en  trafen , zu  b ew ah ren .
Ja, w en n  er  g an z w ah rh af tig  v o r  f ich  felb f t f ein
w o llte, d an n  mu Ã Ÿ te er  f ich  h eu te * -  an  d em fch iv eren ,
d u n k len  Tag e, d a er  am Sarg e d er  in  d er  BlÃ ¼ te
ih res Leb en s d ah in g eraf f ten  Frau  f tan d  -  d an n
mu Ã Ÿ te er  f ich  h eu te fag en , d aÃ Ÿ  er  meh r  als ein mal
d ie LÃ ¶fu n g  fein er  Eh efef feln  d u rch  d iefcn  ein fach f ten
u n d  n atÃ ¼ rlich f ten  Sch lu Ã Ÿ , d en  d as Sch ick fal fen d en
k o n n te, h erb eig ew Ã ¼ n fch t h atte.
A b er  n u n  fch ien  d asfelb e Sch icf fal, an  d as er
in sg eh eim fo  en tfetzlich e W Ã ¼ n fch e g er ich tet h atte, f ich
an  ih m r Ã ¤ ch en  zu  w o llen . d en n  in  d iefer  Stu n d e,
in  d er  es g alt, d en  A b fch ied  au f  ew ig  zu  n eh men ,
f tÃ ¼ rzte ein  fo  h eiÃ Ÿ er , u rg ew altig er  Sch merz f ich  au f
d en  arn ien  Sp ielman n  n ied er , d aÃ Ÿ  ih m w ar , als
mar tere man  ih n  mit g lÃ ¼ h en d en  Zan g en  u n d  leg e
ih m ein e Bleilaf t v o n  fo  in iin en fer  Sch w ere au f  fein
H au p t, d aÃ Ÿ  er  f Ã ¼ r  d en  Ref t f ein es Leb en s als g e-
b eu g ter  Man n  d u rch s Leb en  g eh en  zu  m Ã ¼ ffen  g lau b te.
Tiefer  Fr ied e lag  Ã ¼ b er  d en  fh mp aih ifch en  G ef ich ts-
Ã ¼ g en  d er  n ach  ein tÃ ¤ g ig er  K ran k h eit o er f to rb en en
t in n a Sp ielman n ; es w ar  v ielleich t ein  g an z b e-
fo n d erer  H o h n  d iefes u n b armh erzig en  Sch ick fals, d as
Sp ielman n s f rev len  Bitten  Er f Ã ¼ llu n g  g eg eb en  h atte,
d aÃ Ÿ  es im To d e d er  ei'n f t h eiÃ Ÿ b eg eh r ten  Frau  d iefelb e
fein e Sch lan k h eit w ied erg ab , d ie im Leb en  f Ã ¼ r  k u rze
Zeit fo  f in n v er iv ir ren d  au f  d en  Man n  mit d em
?aÃ Ÿ en  Sch Ã ¶n h eitsd u r f t g ew irk t h atte. lln d  w ie d er
o d  d en n  Ã ¼ b erh au p t alles, w as im Leb en  n Ã ¼ ch tern ,
u n h armo n ifch  o d er  g ar  ab f to Ã Ÿ en d  g ew irk t h at, zu
v er -k lÃ ¤ ren  p f leg t, fo  g efch ah  d as au ch  h ier  b ei d iefer
en tfch lafen en  Frau , u n d  zw ar  in  ein em fo lch en  MaÃ Ÿ e,
d aÃ Ÿ  Sp ielman ii lau t au f f tÃ ¶h n en d  au f  fein e K n ie
n ied er fan k  u n d  jamiiiern d  zu  irg en d w elch en  u n f ich t-
b aren  MÃ ¤ ch ten , d ie er  in  fein er  N Ã ¤ h e g lau b te, f ein
h eiÃ Ÿ es Fleh en  u m d as U n g efch eh en mach en  d iefer
g rau famen  Tatfach e, d ie f ich  an  fein er  Min n a v o ll-
zo g en  h atte, h in fch ick te.
D ie Trau erg efellfmaf t, d ie f ich  im N eb en rau m
jen es G emach s, in  d er  f ich  d ie Leich e b efan d , v er -
fammelt h atte, u n d  v o n  d er  Sp ielman n  in  fein em
w ild en  Sch merze n ich ts w ah rn ah in , fah  v o ll tiefer
Teiln ah me au f  d en  g an z v erzw eifelten  Eh eman n  h in ;
man ch  w eiÃ Ÿ es TÃ ¼ ch lein  w ard  v o n  Frau en h an d  an
d ie A u g en  g ep reÃ Ÿ t, u n d  felb f t d ie aiirv efen d en  MÃ ¤ n n er
h atten  MÃ ¼ h e, ih re RÃ ¼ h ru n g  zu  v erb erg en .
D as h Ã ¤ tte man  d em leb en slu f tig en , eleg an ten
Sp ielman n  d o ch  w ah rh af tig  g ar  n ich t zu g etrau t, d aÃ Ÿ
er  d iefe zw ar  g u tin Ã ¼ tig e, ab er  d o ch  h erzlich  u n b e-
d eu ten d e u n d  etw as v u lg Ã ¤ r  au sfeh en d e Frau  fo  Ã ¼ b er
d ie MaÃ Ÿ en  g elieb t h Ã ¤ tte. lin d  in  d iefer  Stu n d e,
in  d er  man  d en  elemen taren , g an z u n erh eu ch elten
Sch merz Sp ielman n s acl o eu lo s v o r  f ich  fah , h atte
ein  jed er  in  d er  Trau erv er fammlu n g  d as G ef Ã ¼ h l,
ein  g ro Ã Ÿ es U n rech t, d as er  d iefem Eh eman n  an g etan
h atte,' g u tmach en  zu  m Ã ¼ ffen . W as f Ã ¼ r  leich tfer tig e
D in g e h atte man  f ich  d o ch  v o n  ih m erzÃ ¤ h lt!  W ie
h atte man  d ie arme leich tg lÃ ¤ u b ig e, allzu  g u te Frau
b ek lag t!  W ie w ar  man  n u r  d arau fg ek o mmen , d iefe
Eh e als ein e n ich t g lÃ ¼ ck lich e an zu feh en , u n d  w aru m
h atte man  immer  fo  leid en fch af tlich  d ie V ai- tei d er
en tfch lafen en  Frau  erg r if fen , w en n  man  Ã ¼ b er  d as
Sp ielman n fch e Paar  g efp ro ch en  h atte?
Immer  u n b iin d ig er  d ran g  d er  Zamin er  d es armen
Man n es, d er  d as Teu er f te, w as er  b efef fen , h erg eb en
mu Ã Ÿ te, zu  d en  er fch Ã ¼ tter ten  A n w efen d en  h in ; man
w ar tete mit U n g ed u ld  au f  d as Er fch ein en  d es G eif t-
lich en , d er  d ie Trau er feier  h alten  fo llte. N ieman d
h atte d en  Mu t, d em A mte d es Seelfo rg ers v o r -
zu g reifen . A b er  d ie Min u ten  ran n en  h in , d er  ( H eif t-
lich e er fch ien  n ich t, u n d  Sp ielman n  w ar  im Beg r if f ,
au ch  d ie letzte Faf fu n g  zu  v er lieren . D a g in g  es
w ie ein  Ru ck  d u rch  d ie G ef talt ein es d er  f tu mmen
Zu fch au er  d iefes w ah rh af t er fch Ã ¼ ttern d en  Sch au fp iels.
D er  eh emalig e D ro g er ie-  u n d  jetzig e V illen b ef itzer
H Ã ¤ u slein z Sp ielman n s b ef ter  Freu n d  feit ein er  Reih e
v o n  Jah ren , raf f te f ich  au s fein er  U n f ich erh eit u n d
g efellfch af tlich en  G eb u n d en h eit au f . Er  trat zu  Sp iel-
man n  an  d en  Sarg  u n d  leg te ih m d ie H an d  au f  d ie
Sch u lter .
â€ žStill, alter  g u ter  Freu n d .â€ œ  fag te er  mit g e-
d Ã ¤ mp f ter  Stimme, â€ žn imm d er  To ten  d ie Ru h e n ich t!
Bed en k e, Sp ielin aiin , b ed eu teâ€ œ  -  u n d  fein e Stimme
fp rach  im FlÃ ¼ fter to n  w eiter  -  fp rach  u n au fh altfamf
b is Sp ielman n s ( H ef talt f ich  au s d er  k n ien d en  Stel-
lu n g  erh o b , b is fein e A u g en  w ied er  Blick  b ek amen
u n d  g ro Ã Ÿ  u n d  f rag en d  in  d as g iitg efch n itten e, ab er
etw as leb em Ã ¤ n n ifch e A n tlitz d es Freu n d es b lick ten .
Seltfam erg in g  es ih m. Ih m w ar , als fei p lÃ ¶tz-
lich  alles G rau en  d iefer  en tfetzlich en  Stu n d e v o n
ein er  g u ten  w eich en  H an d  h in w eg g ef treif t w o rd en ;
d ie D in g e, d ie u m ih n  h er  in s Sch w an k en  g eraten
w aren , b ek amen  ih re fef te ( H ef talt w ied er . Er  fah
d ie Frau , d ie h ier  f till, f eier lich  u n d  v o m To d e v er -
f ih Ã ¶n t v o r  ih m lag , w ied er  in  ih rer  leib h af tig en
Erfch ein u n g  v o r  f ich  -  d er  A lltag  fein es v erg an g e-
n en  Leb en s p ack te ih n  an  -  ih m w ar , als h Ã ¶re
er  ein  Lach en , d as k ein esw eg s lieb lich  k lan g  -  er
fah  f ie in  ein em fch lech tf itzen d en , u n mo d ern en  K leid
n eb en  f ich  h erg eh en  -  fah  d ie ro ten , v o n  d er  rau h en
A rb eit f r Ã ¼ h erer  Zeiten  en tf tellten  H Ã ¤ n d e -  G o tt,
mein  G o tt -  er  f Ã ¼ h lte w ied er  etw as v o n  d iefem
b lin d w Ã ¼ ten d en  H aÃ Ÿ  g eg en  d ie Fef fel, d ie f ie ih m
au fer leg te. . . A n f Ã ¼ h er  w ard  fein  Blick ; d ie A u g en
d es Leb eman n s H Ã ¤ u slein , f ein es ein zig en  V er trau ten ,
d ie d ran g en  ih m b is in  d ie Tiefe fein er  Seele u n d
w u fch en  alles h erau s, w as v o n  Ek f tafe, A u g en b lick s-
fch in erz u n d  k in d ifch er  Fu rch t d ar in  en th alten  w ar .
V o r  d en  d u rch d r in g en d en  A u g en  d iefes k Ã ¼ h n en
Leb en sg en ieÃ Ÿ ers k o n n te n ich ts, ab er  au ch  n ich t ein
A to m v o ii Selb f tb etrn g  o d er  Sen timen talitÃ ¤ t b e-
f teh en  b leib en , g
Sp ielman n  f tan d  v Ã ¶llig  g efaÃ Ÿ t an  d er  Bah re
fein er  G attin , als d er  ( H eif tlich e en d lich  ein trat. D er
reich te ih m d ie H an d  mit fef tem, feier lich em D ru ck ,
fah  ih n  au s teiln ah mfp en d en d en  u n d  d o ch  d u rch  d ie
G ew o h n h eit fo lch er  FÃ ¤ lle etw as k Ã ¼ h l g ew o rd en en
A u g en  an  u n d  b eg an n  d ie Zeremo n ie zu  v o llf Ã ¼ h ren ,
Zw ei Stu n d en  fp Ã ¤ ter  w ar  alles g efch eh en , w as
f Ã ¼ r  d ie en tfch lafen e Frau  Min n a Sp ielman n  n o ch
h atte g efch eh en  k Ã ¶n n en . D as Leich en b eg Ã ¤ n g n is er f ter
K laf fe h atte b ei g liizern d er  So n n e u n d  k au en  H erb f t-
lÃ ¼ ften  fein en  V er lau f  g en o mmen . Ein  g an zer  H Ã ¼ g el
v o n  K r Ã ¤ n zen  u n d  Balmen w ed eln  h atte f ich  an  ih rer
G rab f tÃ ¤ tte au fg eti'irmt. V iele Tr Ã ¤ n en  w aren  g e-
f lv f fen , u n d  in  Sp ielman n s O h ren  h atte man ch
g u tes W o r t g ek lu n g en .
D ie Trau erg efellfch af t w ar  mit K af fee u n d  K u ch en
b ew ir tet w o rd en ; d ie au sw Ã ¤ r tig en  Freu n d e u n d  V er -
w an d ten  w aren  w ied er  ab g ereif t, u n d  n u r  ein e Ã ¤ lt-
lich e Eo u f in e d er  V er ito rb en en  w ar  g eb lieb en , u m
f Ã ¼ rs er f te d en  H au sh alt d es W itw ers zu  reg ieren ,
b is f ich  irg en d ein e g eeig n ete V er f Ã ¶n lich k eit g efu n d en
h ab en  w Ã ¼ rd e, d ie d iefen  V o f ten  Ã ¼ b ern ah m.
Frau  Ber f ig  h ieÃ Ÿ  d iefe Co u f in e, u n d  f ie h atte f ich
v o m n o ch  etw as v erw ir r ten  Sp ieln ian n  d ie Er lau b n is
erb eten , f ich  an  d iefem A b en d  f r Ã ¼ h  zu r  Ru h e b e-
g eb en  zu  d Ã ¼ rfen , w eil all d ie v ielen  Er fch i'itteru n g en
d es Tag es f ie f tark  mitg en o mmen  h atten ,
N u r  allzu g ern  h atte Sp ielman n  ih r  fein e Ein -
w illig u n g  d azu  g eg eb en , d en n  u n ten  in i W o h n -
zimmer  faÃ Ÿ  H ijn slein , d er  (b etreu e, d er  ein zig e V er -
trau te fein cs Leb en s, u n d  mit ih m h atte er  n atÃ ¼ r-
lich  o iel zu  v ered en  > en d lo s v ieles h atte er  mit
d iefem g u ten , k Ã ¼ h n en , ein zig en  Freu n d e zu  b ered en .
Zw eites K ap itel.
â€ žLieb er  Freu n d .â€ œ  fag te H erman n  H Ã ¤ iislein  u n d
b eu g te f ich  au s fein em Sef fel v o r , u m d as G ef ich t
Felix  Sp ieln ian n s g en au er  feh en  zu  k Ã ¶n n en , â€ žd as
n u tzt n u n  alles n ich ts meh r  -  u n d  w en n  d u  b is an
d ein  Leb en sen d e d af itzen  u n d  d ein e Seu fzer  zu m
H immel h in au f fch ick en  w Ã ¼ rd ef t: D ein e Min n a k eh r t
d esh alb  n ich t zu  d ir  zu r Ã ¼ ck . D ie if t n u n  lÃ ¤ n g f t d a,
w o  f ie h in g eh Ã ¶r t - Â »  n Ã ¤ mlich  im H immel, d en n  f ie
w ar  ein e g u te Frau  -  ein e feelen g u te Frau  -  d as
Sn ieiW W W
rn ar i v ar iW len e v MÃ ¼ h lau ,
mu Ã Ÿ te felb f t d er  Fein d  ih r  laf fen . A b er  d u , Felix .
d u  b if t ih r  au ch  ein  g u ter  Man n  g ew efen . D en k e
d o ch , w ie Ã ¼ p p ig  d u  f ie g e alten  h af t, f eit d as Sch ick -
fal d ir  w o h lg ew o llt h at. ein , d u  b rau ch f t d ir  n u n
n ich t n ach tr Ã ¤ g lich  V o rw Ã ¼ rfe zu  mach en  u n d  d ir  ein e
Laf t au f  d ie Seele zu  lad en . D u  b if t d as Id eal
v o n  ein em Eh eman n  g ew efen , u n d  d ein e Min n a h at
d ich  g elieb t, w ie ein e Frau  eb en  n u r  ein en  feh r  g u ten
Man n  lieb en  k an n  . , .â€ œ
In  d iefer  To n ar t fp rach  H erman n  H Ã ¤ u slein  n o ch
ein e g erau me W eile w eiter , ab er  Felix  Sp ielman n
lieÃ Ÿ  f ich  n ich t Ã ¼ b erzeu g en , er  b lick te tr Ã ¼ b e in s Leere.
â€ žW en n  man  g ew u Ã Ÿ t h Ã ¤ tte, d aÃ Ÿ  fo  etw as g e-
fch eh en  k Ã ¶n n te -  d aÃ Ÿ  f ie f ich  ein fach  h in leg t u n d
ein em u n ter  d er  H an d  w eg f tirb t . . . w en n  ein em
au ch  n u r  d er  leifef te G ed an k e d aran  g ek o mmen
w Ã ¤ re . . ." u n d  d ie Tr Ã ¤ n en  q u o llen  ih m w ied er  au s
d en  A u g en , â€ žD u  mag f t fag en , w as d u  w illf t, H Ã ¤ u s-
[ein : d av o n , d aÃ Ÿ  ich  n ich t immer  g u t zu  ih r  g ew efen
b in , d av o n  k an n f t d u  mich  n ich t Ã ¼ b erzeu g en . W aru m
h ab ' ich  f ie n ich t mit in  d ie Stad t g en o mmen , w en n
f ie mitg en o mmen  fein  w o llte? W aru m h ab ' ich  f ie
b elo g en  u n d  b etro g en , w en n  ich  f ie v o r  v o rn eh men
( H Ã ¼ ften  n ich t zeig en  w o llte? W as mag  w o h l in  ih r
v o rg eg an g en  fein , w en n  w ir  h ier  u n ten  lu f ti zu -
fammen g efef fen  h ab en , u n d  f ie mu Ã Ÿ te o b en  in  ih rem
Zimmer  f itzen  u n d  ih ren  G ed an k en  n ach h Ã ¤ n g en ? U n d
d aÃ Ÿ  w ir  f ie n ich t im A u to  mit u n s n ah men  . . . u n d
d aÃ Ÿ  ich  g ereif t b in , u n d  f ie b lieb  d ah eim -  u n d  . . .â€ œ
A b er  n u n  w ard  H erman n  H Ã ¤ u slein  w irk li u n -
g ed u ld ig , u n d  mit ein er  w eit w en ig er  fan f ten  Stimme
als zu v o r  fch n itt er  Sp ielman n s Selb f tan k lag en  ab .
â€ žIch  h ab e b is h eu tef  b is zu  d iefem Tag e v o n  d ir
g eg lau b t, d aÃ Ÿ  d u  ein  g an zer  K er l f eief t, Sp ielman n ,
ab er  jetzt w ill d iefe g u te Mein u n g  v o n  d ir  in s
W an k en  g eraten . H at man  d as je er leb t, d aÃ Ÿ  ein
Man n  d af itzt u n d  f ich  w ie ein  fen timen tales Frau en -  _
zimmer  g eb Ã ¤ rd et, an f tatt d ie Lip p en  au fein an d er -
W b eiÃ Ÿ en  u n d  d ie D in g e zu  n eh men , w ie f ie f in d ?
ill er  f ich  d a mit V o rw Ã ¼ rfen  zer f leifch en  u n d
n immt d er  To ten  w o m Ã ¶g lich  ih re Ru h e fo r t -  d en n
es g ib t Men fch en , d ie b eh au p ten  d o ch , d aÃ Ÿ  ein  K o n -
tak t zw ifch en  d en  Leb en d en  u n d  d en  To ten  b ef teh e.
Ja, u n d  ich  m Ã ¶ch te fag en , d aÃ Ÿ  fo lch e Beh au p tu n g en
n ich t au s d er  Lu f t g eg r i en  f in d , Ich  k Ã ¶n n te es
mir  feh r  w o h l v o r f tellen , aÃ Ÿ  d ie arme Frau  Min n a
f Ã ¼ h lt, w ie ih r  Man n  f ich  q u Ã ¤ lt u n d  fch in d et, u n d  d aÃ Ÿ
fie am lieb f ten  d en  H immel u n d  alles, w as ih r  d o ch
w o h ltu n  fo llte. im Stich e lieÃ Ÿ e, u m w ied er  zu r Ã ¼ ck -
zu k o mmen  u n d  ih ren  tro f tlo fen  Man n  au fzu r ich ten ,
D u  k an n f t w irk lich  n ich t w if fen , Sp ielman n , o b  d u
mit d ein en  K lag en  u n d  d ein em Iai-n mer  n ich t ein
g ro Ã Ÿ es U n h eil an r ich tef t. A ch , f ieh f t d u , n u n  b e-
k o mmft d u  's mit d er  A n g f t zu  tu n . N u n , laÃ Ÿ  n u r
g u t fein  -  ich  h ab ' ja n ich t g eiag t, d aÃ Ÿ  es fo  if t,
d aÃ Ÿ  d u  ih re Ru h e fch o n  g ef tÃ ¶r t h af t, d en n  w ir
Men fch en  w if fen  ja n ich ts v o n  d em, w as f ich  im
Jen feits ab fp ielt. A b er  es k Ã ¶n n te d o ch  fein , u n d
man  fo llte n atÃ ¼ rlich  alles v ermeid en -  w as au ch  n u r
m Ã ¶g lich en falls d en  armen  G ef to rb en en  zu m Sch ad en
ereich en  k Ã ¶n n te, So  -  n imm mal ein e Zig ar re,
p ielman n , u n d  tr in k  ein  G las W ein , u n d  d an n
w o llen  w ir  Ã ¼ b er leg en , w as zu  mach en  if t!â€ œ
ZÃ ¶g ern d  g r if f  Sp lelman n s H an d  in  d ie o f fen
f teh en d e K if te; er  f ireif te d as g o ld en e Ban d  v o n
ein er  d ick b au ch ig en  H av an n a u n d  lieÃ Ÿ  f ich  v o n  H Ã ¤ u s-
k ein ' d as G las f Ã ¼ llen . D er  W ein  tat ih m w o h l; er
h atte d en  g an zen  Tag  k au m etw as g etro f fen , u n d
d er  Mag en , d er  fo lch  f tiefm Ã ¼ tter lich e Beh an d lu n g
n ich t g ew o h n t w ar , r Ã ¤ ch te f ich , in d em er  d as g ro Ã Ÿ e
d ln lu f ig ef Ã ¼ h l, d as in  ih m w ar , au ch  d em g eif tig en
Men fch en  Sp ielman n  mitteilte.
â€ žIch  g lau b e, d u  tÃ ¤ tef t g u t, etw as u  ef fen lâ€ œ  er -
mu n ter te H Ã ¤ u slein , erh o b  f ich  au s ?ein em Sef fel
u n d  g in g  Ã ¼ b er  d en  Flu r  zu r  K Ã ¼ ch e h in . D as MÃ ¤ d -
ch en  w ar  n o ch  mit d em A b w afcb en  d es G efch ir r s
b efch Ã ¤ f tig t; es fu in mte ein e leife W alzermelo d ie b ei
d er  A rb eit. Es w ar*  ein  h Ã ¼ b fch es MÃ ¤ d ch en , u n d
H Ã ¤ u slein  trat n ah e zu  ih r  h eran  u n d  fah  ih r  in s
G ef ich t. '
â€ žN u n , Fr Ã ¤ u lein  Tru d e, w ie fch au t's au s? W ie
g eh t d ie A rb eit o o n f tatten , w en n  k ein e Frau  im
H au fe if t?"
In  Tru d es A u g en  traten  Tr Ã ¤ n en ; f ie h atte w as
Ã ¼ b r ig  g eh ab t f Ã ¼ r  d ie g u th erzig e Frau  Sp ielman n ,
u n d  au Ã Ÿ erd em h atte d er  H er r  ih r  in  ein er  g ro Ã Ÿ -
m Ã ¼ tig en  A u fw allu n g  ein  fch Ã ¶n es G eld g efch en k  g e-
mach t u n d  h atte in  A u sf ich t g ef tellt, d aÃ Ÿ  f ie au ch
v o n  d en  K leid ern  u n d  d er  W Ã ¤ fch e d er  V er f to rb en en
etw as erh alten  fo llte. Ih re Stimmu n g  w ar  feh r
mild  u n d  n ach g ieb ig ; f ie n ah m es h in , d aÃ Ÿ  H er r
H Ã ¤ u slein  fein en  A rm u n i ih re Taille leg te u n d  ih r
G ef ich t zu  f ich  in  d ie H Ã ¶h e-h o b .
â€ žIf t ja alles n ich t fo  fch limn i, w ie es im er f ten
A u g en b lick  au sf ieh t, Tru d ch rn . W ird  alles in  O rd -
n u n g  k o mmen , So , g ib  mir  n ial ein en  n etten  K u Ã Ÿ
u n d  d an n  g eh  h in  u n d  b efo rg ' w as zu m Effen  f Ã ¼ r
d en  H er rn . D er  h at d en  g an zen  Tag  fo  g u t w ie
n ich ts in  d en  Mag en  b ek o mmen  u n d  fch ein t g an
d er  Melan ch o lie v er fallen  zu  w o llen . Sieh  mal
'Fin n en
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n ach , o b  irg en d w as Fein es d a if t: ein  BÃ ¼ ch sch en
K av iar , ein  p aar  Sard in en  -  n a, d n  w ir f t's f ch o n
mach en , b if t ja ein  v ern Ã ¼ n f tig er  K er l."
D an n  faÃ Ÿ  er  w ied er  in  fein em Sef fel u n d  fp rach
au f  Sp ielman n  ein .
â€ žA lfo  in  er f ter  Lin ie mu Ã Ÿ t d u  mal feh en , d aÃ Ÿ
d u  ein e o rd en tlich e V er fo n  in s H au s b ek o mmft, d ie
d ir  d ie W ir tfch af t f Ã ¼ h r t, Sp ielman n . Ich  h ab i d a
an  aller lei A r ten  g ed ach t. D u  k Ã ¶n n tef t es mit ein er
al'tlich en  D ame v er fu ch en , d ie n ich ts w eiter  als eb en
H au sh Ã ¤ lter in  if t. W en n  d ir  ab er  d ran  g eleg en  if t,
d ein  H au s ein  b iÃ Ÿ ch en  g efellfch af tlich  zu  mach en ,
d an n  m Ã ¼ Ã Ÿ ten  w ir  feh en . d aÃ Ÿ  w ir  ein e g eb ild ete D ame
fan d en . A u f  d iefe W eife k Ã ¶n n ten  w ir  u n s h ier  ein en
n etten  eleg an ten  K reis v er fch af fen , u n d  d u  w eiÃ Ÿ t,
ich  h ab ' w as iib er  f Ã ¼ r  v o rn eh me G efellig k eit. D as
A n g en eh me b ei ein er  H au sd ame if t, d aÃ Ÿ  man  ih r
k ein e Rech en fch af t f ch u ld et; d u  k an n f t es im H au fe
g u t u n d  an g ereg t h ab en  u n d  k an n f t d an n  au ch
w ied er , w en n  d ir 's d ah eim ein mal lan g w eilig  w ird ,
ein  p aar  A b en d e in  d er  Stad t v erb r in g en . Ein e
H au sd ame if t ein  an g ef telltes W efen , d as k ein e an -
d ern  Rech te h at als d ie, g u t b eh an d elt u n d  o rd en t-
lich  ern Ã ¤ h r t u n d  b ezah lt zu  w erd en . A lfo , Tr Ã ¤ n en ,
Sch mo llen , V o rw Ã ¼ rfe -  all d as b rau ch f t d u  v o n
n u n  an  n ich t meh r  zu  b ef Ã ¼ rch ten . D as lieg t h in ter
d ir . D en n  immerh in , w en n  d ie arme Ber f to rb en e
au ch  zu  d en  G u tar tig en  g eh Ã ¶r te, g an z o h n e h au s-
lich e Szen en  k an n  es ja n u n  ein mal in  d er  Eh e
n ich t ab g eh en , w en n  d er  Man n  k ein  Stu b en -
h o ck er  if t!â€ œ  Â »
Sp ielman n  feu fzte h alb  fch merzlich  n n d  h alb  er -
leich ter t au f , u n d  in  d iefem A u g en b lick  trat Tru d e,
mit ein er  zier lich en  w eiÃ Ÿ en  Sch Ã ¼ rze an g etan , in s
Zimmer . Sie tru g  ein  ziemlich  U mfan g reich es Tab lett,
b reitete ein e D eck e Ã ¼ b er  ein en  k lein en  ru n d en  Tifch
u n d  f tellte ein ig e Sch Ã ¼ ffeln  mit rech t er lefen en  Leck er -
b if fen  d arau f . H Ã ¤ u slein  b etrach tete ih re V er r ich tu n g en
mit feh r  w o h lg ef Ã ¤ llig en  Blick en . Er  felb f t g in g  d an n
in s N eb en zimmer , w o  in  ein em Sch ran k e d ie fein en
Lik Ã ¶re f tan d en , u n d  als er  zu r Ã ¼ ck teh r te, f ah  er  zu
fein er  Freu d e, d aÃ Ÿ  d er  b etr Ã ¼ b te Sp ielman n  b ereits
tap fer  zu g elan g t h atte u n d  mit f ich tlich em Beh ag en
d ie g u ten  Bif fen  in  d en  Mu n d  fch o b .
â€ žW en n  man  es r ich tig  an f ieh t, Sp ielman n .â€ œ  b e-
g an n  H Ã ¤ tte- [en n  als er  w ied er  im Sef fel lag  u n d
f ich  n u n  au ch  fein er feits d en  Teller  f Ã ¼ llte, â€ žja, w en n
man  es r ich tig  u n d  o h n e Sen timen talitÃ ¤ t an f ieh t,
d an n  b if t d u  eig en tlich  d er  b en eid en sw er tef te Men fch
u n ter  d er  So n n e. Reich , f rei -  d azu  v erh Ã ¤ ltn is-
m Ã ¤ Ã Ÿ ig  n o ch  fu n g  u n d  h af t zu  allem ( lb er f lu Ã Ÿ  ein
rech t g u tes Ã „u Ã Ÿ eres. Es if t f af t zu  v iel d es G u ten ,
w as d as Sch ick fal au f  d ich  ab g elad en  h at -  fo , tr in k
mal ein  G las v o n  d iefem Sh er ry  Bran d t) , d as g ib t
Mu t, u n d  d an n  red e d u  mal d ein er feits ein en  To n ,
w ie d u  d ir  d ein e n Ã ¤ ch f te Zu k u n f t d en k f t. Ein  w eib -
lich es W efen  mu Ã Ÿ  n atÃ ¼ rlich  in s H au s. Es f rag t f ich
n u n  n u r , w as f Ã ¼ r  ein  A n feh en  d u  d ir  g eb en  w illf t:
en tw ed er  Reich tu m mit Bo rn eh mh eit g ep aar t -  d as
w Ã ¼ rd e alfo  b ed eu ten , ein e r ich tig g eh en d e D ame in s
H au s zu  n eh men  -  o d er  ab er  v Ã ¶llig  Ju n g g efelle
w erd en , w ie ich 's mir  ein g er ich tet h ab e, u n d  d rau Ã Ÿ en
d ie Freu d en  d es Leb en s fach en . In  d iefem Falle
w Ã ¼ rd e ein  ein fach es, p rak tifeh  v eran lag tes W efen ,
d as w as v o m K o ch en  o er f teh t. g en Ã ¼ g en  lâ€ œ
Sp ielman n  aÃ Ÿ  zer f treu t, ab er  er  aÃ Ÿ  tÃ ¼ ch tig , u n d
H Ã ¤ u slein  mu Ã Ÿ te f ich  b eeilen , u m n ich t zu  k u rz zu
k o mmen . So lan g e er  aÃ Ÿ , Ã ¼ b er lieÃ Ÿ  Felix  Sp ielman n
d as Sp rech en  d em Freu n d e allein ; als er  en d lich
g ef Ã ¤ ttig t w ar , n o ch  ein en  fein en  Bittern  n ach g efch ick t
h atte u n d  leifes W o h lb eh ag en  d u rch  fein e G lied er
r iefeln  f Ã ¼ h lte, h Ã ¶r te er  er f t eig en tlich  au fn ierk fam zu ,
u n d . fein  b is d ah in  teiln ah mlo fes G ef ich t b ek am
ein en  g efp an n ten  A u sd ru ck .
â€ žEin e H au sd amelâ€ œ . Er  fp rach  d as W o r t lan g -
fam, faf t f eier lich  au s, u n d  es leu ch tete jetzt etw as
v o n  Sto lz u n d  W Ã ¼ rd e au s fein en  A u g en . D ie Ber -
g an g en h eit f tieg  v o r  ih m au f . Er  fah  d ie k lein e
n Ã ¼ ch tern e W o h n u n g  im Fab r ik v ier tel, in  d er  er  fein e
Eh e b eg o n n en  h atte. Sein e Min n a h atte b lau g ed ru ck te
K leid er  g etrag en  u n d  alle A rb eiten  felb f t v er r ich tet!
W ie feltfarn  d as Leb en  d o ch  w ar !  W ie ein  Th eater .
H eu te arm -  mo rg en  reich . H eu te u n ten  u n d
mo rg en  o b en !  H Ã ¤ u slein  h atte ih m n u n  zu m d r itten
Male g efag t, d aÃ Ÿ  er  ein  b en eid en sw er ter  K er l f ei!
A m Beg r Ã ¤ b n istag  d er  armen  Min n a fv rach  er  d as
au s, ab er  o b w o h l Sp ielman n  g eg en  ein  p lÃ ¶tzlich
an fw allen d es G lÃ ¼ ck sg ef Ã ¼ h l an zn k c'imp fen  v er fu ch te * -
g an  lieÃ Ÿ  es f ich  n ich t u n terd r Ã ¼ ck en .
af  w ah rh af tig , es lag  etw as G ro Ã Ÿ es in  d em
G ed an k en : D u  b if t f rei!  Es g ib t k ein en  ein zig en
Men fch en  in  d er  g an zen  W elt, d er  au ch  n u r  d as
leifef te Rech t an  d ein e Ber fo n  h at -  N ieman d em
f teh t es zu , d ein  Tu n  u n d  Laf fen  zu  k r itif ieren  -
N ieman d  h at d as Rech t, Tr Ã ¤ n en  zu  v erg ieÃ Ÿ en , w en n
d u  n ich t n ach  H au fe k o mmft. Es w ird  zw ar  ein
w eib lich es W efen  an  d er  Sp itze d ein es H au sh alts
f teh en , ab er  d iefes W efen  h at k ein  leifef tes A n -
rech t an  d ein e Ber fo n . Es w ird  b ezah lt, u n d
w en n  es d ir  n ich t g ef Ã ¤ llt, o d er  w en n  fein e Lei-
f tu n g en  d ir  n ich t g en Ã ¼ g en , d an n  k an n f t d u  es w ie-
d er  au s d ein em H au fe en tfern en .â€ œ  Es w ar  faf t
m Ã ¤ rch en h af t, f ich  fo lch  ein en  Zu f tan d  au szu malen ,
u n d  Sp ielman n s Mien en  w aren  jetzt g latt u n d
h eiter  w ie d ie ein es K in d esf  d em ein e g ro Ã Ÿ e Freu d e
in  A u sf ich t f teh t.
â€ žJa -  n u n  n ich t lan g e fack eln â€ œ  mah n te H Ã ¤ u slein
u n d  h o lte ein ig e N u mmern  ein es Familien b lattes,
d ie er  v o r fo rg lich er rv eife ein g ek au f t h atte, h erv o r .
â€ žD u  f ieh f t, Sp ielman n . ich  h ab e an  alles g ed ach t,
In  d iefer  Zeitfch r if t zeig en  f ich  d ie fo lid en  D amen
an , u n d  w ir  w o llen  mal f tu d ieren , o b  d a w as f Ã ¼ r
u n s zu  h ab en  if t. Sei mal ein en  A u g en b lick  g an z
h ef iw er  Sach e u n d  h Ã ¶r*  g u t zu , w as ich  d ir  v o r Â »
e e.â€ œ
Sp ielman n  h atte ein ig e MÃ ¼ h e, fein e G ed an k en
zu fammen zu h alten , d en n  d iefe letzten  Tag e h atten
u v iel d er  Ereig n if fe g eb rach t. A b er  fch liefzlich
h an d elte es f ich  h ier  u m fo  etw as w ie ein e
Leb en sf rag e, u n d  H Ã ¤ u slein  las n iit erh o b en er
Stimme u n d  mit f tark er  Beto n u n g , w en n  er  d ie
A u fmerk famk eit d es Freu n d es fch w an k en d  zu  w er - -
d en  g lau b te.
â€ žTo ch ter  ein es im Feld e g efallen en  h Ã ¶h eren  O ff i-
zier s, f ein g eb ild et -  h Ã ¤ u slich  - -  mu f ik alifch  -  in
Pf leg e er fah ren | w Ã ¼ n fch t Stellu n g  in  fein em H au fe.
G eh alt N eb en fach e -  -  - â€ œ
Zw eimal las H Ã ¤ u slein  d iefe A n n o n ce v o r , lieÃ Ÿ
d an n  d as Blatt f in k en  u n d  fah  in  Sp ielman n s
G ef ich t.
â€ žJa - -  alfo  en tw ed er  -  o d er , alter  Freu n d .
Bif t d u  f Ã ¼ rs V o rn eh me, d an n  w o llen  w ir  h ier  zu -
g reifen  - -  w iih lf t d u  d en  an d ern  W eg , fo  k Ã ¶n n ten
w ir  an  d ie Baf to ren w itw e, v o n  d er  ich  fo eb en  lasj
fch reib en . A b er  g etan  mu Ã Ÿ  etw as w erd en , u n d  zw ar
m Ã ¶g lich f t h eu te ab en d  n o ch , d en n  w en n  man  b ei
fo lch en  A n g eleg en h eiten  er f t in s Ber fch ieb en  h in ein -
k o mmt, d an n  en d et's d amit, d aÃ Ÿ  man  Ã ¼ b erh au p t
zu  k ein em Refu ltat k o mmt. O rd n u n g  mu Ã Ÿ t d u
?f ib er  in s H au s b ek o mmen , Sp ielman n  -  fo  o d er
o  _ _ [ l
Bo r  Sp ielman n s g eif tig em A u g e tau ch ten  aller lei
an g en eh me Zu k u n f tsm Ã ¶g lich k eiten  au f . Er  h atte
v iel f Ã ¼ r  d as â€ žBo rn eh meâ€ œ  Ã ¼ b r ig . In imer ,'w en n  er
f r Ã ¼ h er  als armer  Teu fel in  d as reich e H au s fein es
Fab r ik h er rn  ein g elad en  w ar , h atten  d ie eleg an ten
Man ieren  d er  v o rn eh men  fch lan k en  D amen  es ih m
an g etan . W ie h atte er  d an n  d en  leid en fch af tlich en
W u n fch  g eh ab t, an  Stelle d er  u n f Ã ¶rmlich  g ew o rd en en
Min n a ein  fein es w eib lich es W efen  an  fein er  Seite
zu  h ab en , d as er  f to lz u n d  f reu d ig  mit f ich  n eh men
k o n n te, w en n  man  ih n  in  d ie v o rn eh me G efellig k eit
ein lu d l
Za -  er  w ar  w irk lich  ein  H an s im G lÃ ¼ ck . D en n
n u n  w ar  er  ja au f  ein mal in  d er  Lag e, fo lch  ein
fein es eleg an tes W efen  u m f ich  zu  h ab en  -  immer
u m f ich  zu  h ab en , w en n  er  Lu f t d azu  h atte - -  u n d
au ch  w ied er  o h n e f ie zu  fein , w en n  er  mit H Ã ¤ u slein
an d ere G en iif fe fu ch te.
â€ žA lfo  g u t, H Ã ¤ u slein â€ œ , fag te er  mit ein er  fo lch en
Freu d ig k eit in  d er  Stimme, d aÃ Ÿ  H Ã ¤ u slein  v erw u n -
d er t au fb lick en  mu Ã Ÿ te. â€ žA lfo  g u t -  laf fen  w ir  es
b ei d iefer  O f f izier sto ch ter , W ie mach t man  n u n  fo
etw as -  man  fch reib t ein en  Br ief  u n d  b ittet u m
Bo rf tellu n g , n ich t w ah r? D en  Br ief  mu Ã Ÿ t d u  v er -
faf fen , H Ã ¤ u slein  -  o d er  mein eth alb en  tu n  w ir  es
g emein fam. H au p tfach e if t, d aÃ Ÿ  d ie Sach e f ich
fch n ell ab w ick elt, am b ef ten  h eu te ab en d  n o ch  an  d ie
Bo f t -  u n d  in  d rei Tag en  Bo r f tellu n g , K o mm,
tr in k  n o ch  ein en  -  ein en  Bittern  -  w ie? O d er
h af t d u  Lu f t au f  w as Sch au mig es?â€ œ
â€ žH af t d u  Eis im Sch ran k ?" f rag te H Ã ¤ u slein
d ag eg en  u n d  tip p te au f  d en  K n o p f  d er  elek tr i-
fch en  K lin g el. Tru d e er fch ien . Za, es w ar  Eis
d a -  man  h atte f Ã ¼ r  alle FÃ ¤ lle o o rg efo rg t, u n d
d a Tru d e fch o n  ein  h alb es Jah r  im H au fe w ar
u n d  d ie b eid en  H er ren  o f t u n d  g ern  zu  v o r -
g er Ã ¼ ck ter  Stu n d e b ed ien t h atte, w u Ã Ÿ te f ie g en au
Befeh eid  im K eller . Es d au er te n u r  ein e g an z
k u rze W eile, d an n  f tan d  d er  n eu e g lÃ ¤ n zen d e K Ã ¼ b el,
n iit k lein en  Eisf tÃ ¼ ck en  g ef Ã ¼ llt, n eb en  Sp ielman n s
K lu b fef fel u n d  au s d en  w eiÃ Ÿ en  Eisb lÃ ¶ck en  lu g te
g o ld en  u n d  p ro tzig  d er  d ick e H als ein er  Sch au m-
k Ã ¶n ig in  h erau s,
H Ã ¤ u slein  h atte Pap ier  u n d  Tin te h erb eig eh o lt.
Er  w ar  feh r  g ew an d t mit d er  Fed er  u n d  fch r ieb
ein en  g u ten  Stil. â€ žA lfo  -  Bo r f tellu n g  g ew Ã ¼ n fch t
-  fo b ald  als m Ã ¶g lich , n ich t w ah r? A b er  -  d a
f Ã ¤ llt mir  eb en  w as ein , Sp ielman n  -  ein  Bild  v o n
f ich  m Ã ¼ Ã Ÿ te f ie d o ch  eig en tlich  v o rh er  fch ick en . Ein e
fein g eb ild ete O ff iziere- to ch ter  b rau ch t n o ch  lan g e n ich t
an n iu tig  u n d  fch lan k  u n d  fh mp ath ifch au szu feh en  -
u n d  iib erh au p t-v o m A lter  f teh t in  d iefer  A n n o n ce
au ch  n ich ts d r in , u n d  ein e Ã ¤ ltlich e D ame in it v o r -
n eh men  Man ieren  w o llen  w ir  d o ch  n ich t. A lfo  -
Bo r f ich t if t am V latze, u n d  d aru m w o llen  w ir  u n s
in it d er  p er f Ã ¶n lich en  V o rf tellu n g  n o ch  etw as g e-
d u ld en . Zu v o r  m Ã ¼ ffen  w ir  d as Bild  g efeh en
h ab en !â€ œ
Sp ielman n  n ick te. â€ žD u  h af t Ber f tan d  f Ã ¼ r  ein
Zalb es D u tzen d  in  fo lch en  D in g en !â€ œ  lo b te er  d en
reu n d , lieÃ Ÿ  d ie g o ld g eh alf te D ame in  d en  Eis-
iti'iÃ ¤ en  u mh erq u ir len , d aÃ Ÿ  ein  lu f tig es G er Ã ¤ u fch  en t-
f tan d , fah  zu . w ie d er  Freu n d  mit fein en  k alig rap h i-
feh en . etw as g efch n Ã ¶rk elten  Bu ch f tab en  d en  Bo g en
f Ã ¼ llte, u n d  lieÃ Ÿ  d an n  d en  Bf ro p jen  fv r in g en . D er
Sch au m f tieg  h o ch  au f  in  d en  fp itzen  G lÃ ¤ fern ,
p r ick eln d  f lo Ã Ÿ  d as ed le N aÃ Ÿ  iib er  d ie Zu n g e d er
b eid en  d u rch  d en  K r ieg  zu Leb ein Ã ¤ n n ern  g ew o rd en en
Freu n d e, D er  Br ief  w ard  in  d en  U mfch lag  g ef teck t
-  d ie Eh if f read ref fe g efch r ieb en , u n d  d an n  g ab  man
f ich  d em Beh ag en  u n d  f ro h en  H o ffn u n g en  h in ,
â€ žW en n  d u  es w o lltef t, Ju n g e,â€ œ  fag te H Ã ¤ u slein
mit ein em g an z n eu en  A u sd ru ck  im G ef ich t, â€ žw en n
d u  es w o lltef t, d u  k Ã ¶n n tef t in  ein em h alb en  Jah re
ein  H au s er f ten  Ran g es h ab en . D u  b if t immer
n o ch  v iel zu  b efch eid en  u n d  h af t d ein  G lÃ ¼ ck  n o ch
g ar  n ich t b eg r if fen . G eld  if t Mach t!  D as if t ein
altes W o r t -  ab er  d iefe Mach t d es G eld es h at
h eu te ein e v iel g r Ã ¶Ã Ÿ ere Bed eu tu n g  g ew o n n en , Fr Ã ¼ h er
h at man  -  in  u n ferm d eu tfch en  V ater lan d .: g an z
b efo n d ers -  ein  allzu  g ro Ã Ÿ es G ew ich t au f  an ererb te
V o rn eh mh eit g eleg t. Man  mu Ã Ÿ te d a v o n  d en  Eltern
au s fch o n  w as fein ; d er  g o lf -mn Ã ¤ e- Man n  h at b ei
u n s k ein e Bed eu tu n g  g eh ab t, A b er  d as if t n u n
ein e d er  famo fen  Er ru n g en fch af ten  d er  Rev o lu tio n ,
d aÃ Ÿ  all d iefer  b lÃ ¶d f in n ig e Fir lefan  au sg efeh altetif t,
H af t d u  h eu te ein en  o rd en tlich en  ?Lag en  G eld  u n d
fan n f t d ich  ein ig ermaÃ Ÿ en  g eb ild et b en eln n en , d an n
b if t d u  eb en  etw as!  G en au  w ie in  A mer ik a. W er
d a w as h at, if t w as -  p u n k tu m!  K ein er  fch er t f ich
meh r  d ru m, w as V ater  u n d  G ro Ã Ÿ v ater  g ew efen  f in d .
Jf t f ch o n  g an z rech t u n d  v ern Ã ¼ n f tig , d aÃ Ÿ  es fo  g e-
k o mmen  if t. Ich  f iir  mein e Ber fo n  h Ã ¤ tte ja allen
G ru n d , b ittere K lag elied er  zu m H immel h in au f -
zu fch ick en , w eil d er  K r ieg  mich  zu m armen  Man n
g emach t h at. -  A b er  d u  f ieh f t, ich  d en k e n ich t an
mich , fo n d ern  an  d ie A llg emein h eit, in  er f ter  Lin ie
ab er  an  d ich , lieb er  Freu n d , u n d  u m n o ch mal au f
d ie O ff izier sto ch ter  zu r Ã ¼ ck zu k o in men : If t f ie h Ã ¼ b fch ,
fo  n eh men  w ir  f ie, G ef Ã ¤ llt f ie u n s n ich t, fo  laf fen
w ir  d ie Fin g er  d av o n . H Ã ¼ b fch  mu Ã Ÿ  f ie fein , alles
an d ere, w as d ru m u n d  d ran  if t, f in d et f ich  d an n
fch o n . W ir  erzieh en  f ie u n s fch o n , w ie w ir  f ie
b rau ch en . Ein e Frau , d ie h Ã ¼ b fch  u n d  g eb ild et if t,
k an n  n ie en ttÃ ¤ u fch en . W en n  f ie feh r  v o rn eh m if t,
h Ã ¤ ltf t d u  ih r  eb en  n o ch  ein en  ex tra D ien f tb o ten ; es
k o mmt ja n ich t d rau f  an . Sieh f t d u , Sp ielman n ,
n u n  h af t d u  d ein en  K ater  g lÃ ¼ ck lich  u n d  en d g Ã ¼ ltig
Ã ¼ b erw u n d en j u n d  d ein er  g u ten  Min n a * w ird  w o h l
fein  d ro b en  im b lau en  H immel, d en n  w ah r fch ein -
lich  f Ã ¼ h lt f ie, d aÃ Ÿ  d u  v ern Ã ¼ n f tig  g ew o rd en  b if t.
K o mm, w ir  f to Ã Ÿ en  mal au f  n n fere H au sd ame mit
fein er  Bild u n g  an . H o ch  fo ll f ie leb en !  A h , d a
if t_  ja Tru d e. N u n , fch Ã ¶n es K in d , m Ã ¶ch tef t d u  au ch
mal k o f ten ? Sei k ein  U n men fch , Sp ielman n !  D as
MÃ ¤ d ch en  h at ein en  fch w eren  Tag  h in ter  f ich . G ib
mal ein  G las au s d em Sch ran k , Tru d e. So  -
u n d  n u n  au f  u n fer  aller  W o h l -  au ch  au f  d as
v o n  u n ferer  v o rn eh men  H au sd ame. A h , n u n
mach f t d u  A u g en , Tru b el Jaw o h l, ein e fein e D ame
k o mmt in s H au s -*  ab er  h ab ' k ein e A n g f t. Es w ird
d ir  n ich ts g efch eh en  > d af iir  fo rg t H Ã ¤ u slein  -  f ch Ã ¶n e
Tru d e!  W as d u  n u r  f Ã ¼ r  ein  G ef ich t mach f t, Sp iel-
man n !  Bif t d u  w ied er  zu r Ã ¼ ck g efch n ap p t in  d ein e
Melan ch o lie? lln d an k  if t d er  W elt Lo h n !  D as if t
ja ein e altb ek an n te Tatfach e. W en n  ein er  alles, ab er
au ch  alles h at, w as er  f ich  w Ã ¼ n fch en  k an n , d an n
f itzt er  tro tzd em d a u n d  mach t ein  G ef ich t, als o b
er  d ie Laf t d er  g an zen  W elt au f  fein en  Sch u ltern
trag en  m Ã ¼ Ã Ÿ te.â€ œ
â€ žG u te N ach t, d ie H er ren !â€ œ  fag te Tru d e h ier  u n d
g litt g efch meid ig  zu r  TÃ ¼ r  h erau s,
Sie h atte es feh r  fch n ell w ah rg en o mmen , d aÃ Ÿ
d er  lu f tig e H er r  H Ã ¤ u slein  n ich t meh r  v Ã ¶llig  H er r
fein er  Sin n e w ar . Er  h atte zu v iel d es G u ten  g e-
tan  -  v o m N ach mittag  an  fch o n ; d er  H er r  Sp iel-
man n  ab er  faÃ Ÿ  jetzt w irk lich  mit ein em g an z merk -
w Ã ¼ rd ig  b leich en  u n d  zer f treu ten  G ef ich t d a. D er
fah  au s, als o b  er  in it w ach en  A u g en  tr Ã ¤ u me -
als o b  er  mit G eif tern  au s an d eren  W elten  in  Ber -
b in d u n g  f tÃ ¤ n d e. Es w ar  o rd en tlich  u n h eimlich , ih n
an zu feh en  -  u n d  d aru m zo g  Trad e es v o r , d ie
b eid en  allein  zu  laf fen ,
A b er  au ch  Sp ielman n  w ar  jetzt m Ã ¼ d e u n d  h o b
f ich  fch w er f Ã ¤ llig  u n d  u n f ich er  au s fein em Sef fel in
d ie H Ã ¶h e.
â€ žG u te N ach t, H Ã ¤ u slein !â€ œ  fag te er  fan f t u n d
d o ch  fo , d aÃ Ÿ  ein  W id er fp ru ch  n ich t meh r  m Ã ¶g lich
w ar . â€ žG u te N ach t -  u n d  h ab e D an k  f Ã ¼ r  alles,
w as d u  g etan  h af t in  d iefen  fch w eren  Tag en .
Berg iÃ Ÿ  d en  Br ief  n ich t -  fo  -  u n d  n u n  laÃ Ÿ  mich
g eh en !  G u te N ach t!  D u  h af t ja d en  Sch lÃ ¼ ffel u n d
w ir f t d ich  allein  h erau sf in d en . G u te N ach t -  d u
mu Ã Ÿ t w irk lich  N ach f ich t h ab en  -  ich  k an n  d ich  h eu te
mit d em b ef ten  W illen  n ich t n ach  H au fe b eg leiten !â€ œ
H Ã ¤ u slein  n ick te, ab er  er  b ru in mte etw as v o r  f ich
h in . Er  h Ã ¶r te n o ch , w ie Sp ielman n  d ie Trep p e
h in au f f tap f te -  d an n  lÃ ¶fch te er  d as Lich t -*  fu ch te
d en  Sch liif fel h erv o r  u n d  fch lo Ã Ÿ  au f . D rau Ã Ÿ en  f iel
ein  k alter , fp itzer  Reg en  -  ein  Fr Ã ¤ f teln  f ro ch  an
fein en  G lied ern  h o ch . V erd ammt, es w ar  n ich t
ch Ã ¶n , au s d er  Beh ag lich k eit ein es w armen  Zimmers
in  d iefe w ilf te H erb f tn ach t h in au s zu  m Ã ¼ ffen . D a
w ar  d iefer  G liick sp ilz, d er  Sp ielman n , b ef fer  d aran
-  d er  k ro ch  jetzt, o h n e d iefes k alte In termezzo  g e-
h ab t zu  h ab en , in  fein  w armes Bett u n d  tr Ã ¤ u mte
v o n  d er  n etten , fein en  H au sd ame. d ie er  f ich  en -
g ag ieren  w iird e. A h  -  zu m Teu fel _ -  d er  Br ief !
Ja, d er  mu Ã Ÿ te ja au ch  n o ch  b efo rg t w erd en . Man
k Ã ¶n n te ih n  fch lieÃ Ÿ lich  b is mo rg en  f r iil)  in  d er  Tafch e
laf fen  u n d  d an n  u m V o f tamt b r in g en . -  A b er
d an n  k am p lÃ ¶tzlich  n tern eh mu n g slu f t in  d en  fch lap p
g ew o rd en en  H Ã ¤ u slein  h in ein . N ein  _  h ier  tat Eile
n o t-  man  mu Ã Ÿ te b ald  w if fen , tu en  man  in s H au s
b ek am -  u n d  mit fch n ellen , en erg ifch en  Sch r itten
fch lu g  er  d en  W eg  zu m Bo f tamt ein .
( Fo r tfetzu n g  fo lg t.)



Petrue: Anbreaz Lang. Anton Lang, der wiedergeroÃ¤hlte Dariteller bez Chrillue,
Die am 7. November gewÃ¤hlten Hauptbariteller der Aaliioneipielc,
ZnitandieÃŸung ber Koitume [Ã¼r da5 kommende PaiiionZlpiel. Der belannte MÃ¼nmner Maler Proielior M. Zeno Diemer. ein gebÃ¼rtiger Oberammergau". beim
Malen der neuen Kulifien.
Vorbereitungen fÃ¼r die Oberammergauer Paiiiongipiele Mai bis September 1922.
Nen) pbotogranbiieben Auinabmen von H. Rex, Oberammergau.
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A b e n d k l e i d e r i m n e u e n S t i l. (Modefonderaufnahmen von Claire Pate' durch Franz LÃ¶wo. Wien.) (Siehe hierzu ten Artikel auf Seite 560.)
Linke: Abendkleid aus crevetlefardenem Sri-pe (leorgette in langer Form mit BandrvlcngÃ¼rtel; groÃŸer lchwarzer Samthut mit Reihergarnierung. Getragen von Anno Oorvath vom Opernballett in Wien. Kleid: Modell
Hartwiaz-Deaer-Kubelnizek; Hut: Modell Irma Liebfter. Mitte lints: Neuartige lpanifrde Abendtoilette nur [oralle Crepe Georgetw mit Franlen. TrÃ¤gerin die Wiener OperettenlÃ¤n erin Bello Filrher. Modell C. Grunzweig
Mitte remis: Senlationstoilette tm Holenroekftil aus Blau-Goldbrokat. die die Wiener Operettenfangerin Bette Finder in der letzten Premiere ..Der letzte Walzerâ€œ von Dakar Strau trug; ein RÃ¼genarrangement au. Gold-
lpitzen vollendet diefes lchÃ¶ne Abendtleid. Modell C. GrÃ¼nzroeig. Rechts: *ttrmel'ofee Abendlleid in lila Crepe (tem-gene mit Samtrolengarnierun . Dazu lila Samthut. in NolendlÃ¤tter gelihnitten. TrÃ¤gerin Anno Howard
vom Wiener Opernballett. Kleid: Modell Harnoiaz-Oeaer-Kudelnizek; Hut: Modell Blanche.
Deloratioes Kiffen. in grelldunten arden mit Zepbirwolle geftiat.
Entwurf und AuefÃ¼hrung rna Tornius. Leipzig.
Grauer 'olourn-ae-luiue - Mantel mit Capeleitenteilen und
reicher EealoerdrÃ¼mung, Dazu aufgefehlagener ZylinderplÃ¼feh-
hut. Mantel: Modell Schoetal 8c Ladrer; Out: Modell Gaby.
(Siehe hierzu den Artikel â€žWinterâ€œ auf Seite 560.)
Braune; Veloure-ao-laine-Cape mit originelle! Zjbeline.
garnierung; kleiner frhiaer Samthut. mit Cire'band eingefaÃŸt
Mantel: Modell C. GrÃ¼nzweig: Hut: Modell Blanche.
(Siehe hierzu den Artifel â€žWinterâ€œ auf Seite 560.)
Bowie in Silber mit alten MÃ¼nzen. Ellenbelnknovf. Entwurf Aus einer modernen Godelinloeberei: Am Stopfrahmen beim Ausdejlern_ bejchÃ¼digter Mil kannt in Silber. Entwur und Aus Ã¼ run
und AuofÃ¼drung Marga JeÃŸ. LÃ¼neburg. - Godeling_ (7-) Zev- Lui-â€œdmg l b a vol' KW



Vom Kommets der im Leipziger Waï¬enring zuiammengefchloï¬enen ftudenti
Deutï¬he Landgmannichaft bringt ihren Trinkfpruch
[chen VerbÃ¤nde im GroÃŸen Saale des Zoologilchen Gartens zu Leipzig am 25. November: Aus dem Verbands-Reiben; die
aus. Nach einer Zeichnung des Sonderzeichners der Leipziger â€žIlluftrirten Zeitungâ€œ Rudolf Lipus.
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Bon derReinlich-
keit bei Tieren.
Von l)r. K. M. Schneider.
Mit Abbildungen nach Zeichnungen
von Felix Heonig.
b Tiere iiberhaupt reinlich find.
o kann gar keine Frage fein. Wenn
reinlieh fein loviel beiÃŸt. wie den Ã¤uÃŸe-
ren KÃ¶rper und feine unmittelbare Um-
gebung von lchÃ¤dliehen bzw. lÃ¤ftigen
Stoffen und Lebeweien freihalten. dann
erweift fich die Neinliihkeit als eine
diologifehe Notwendigkeit und weniger
als Tugend. wozu fie der Menfeh oft macht. zuweilen machen muÃŸte. Auch der
Grad der Neinlichkeit wird von dem Gebot der Seldlterhaltung immer mitbeltimmt.
wobei freilich nicht vergeflen werden darf. daÃŸ auch das Leibesinnere mit feinem
Blut gegen dennoch eingedrungene. auÃŸen nicht zurÃ¼ckgehaltene SchÃ¤dlinge nicht
ganz machtlos ift. Das lollten vor allem jene ÃœberÃ¤ngltlichen bedenken. die nach
jedem Griff an eine TÃ¼rklinke. nach jedem BiÃŸ in eine ungefehÃ¤lte Frucht und nach
jedem KuÃŸ das Kribbeln vor Bakterien kriegen.
Eine ganz andere Frage ift es. od das Tier weiÃŸ. wozu es lieh putzt. badet ufw,
Inder Mehrzahl der FÃ¤lle ift das unwahrfeheinlich, Mindeltens zwingen die
Neinigungsakte nicht mehr zur Annahme eines tierifchen ZweikbewuÃŸtfeins als
vie'e andere. als reflektorilch oder inftinktiv bezeichnete Verriehtungen. Viele SÃ¤u-
berungsmaÃŸnadmen *dÃ¼rften ledigliÃ¤) von einem Juckreiz ausgelÃ¶ft werden. - Die-
felbe ZurÃ¼ckhaltung irn Urteil ift geboten. wenn gefragt wird. ob lieh Tiere auch um
der Neinliehkeit willen. etwa aus Ã¤fthetifchen Ni'tckfichten. lÃ¤ndern. Mit diefen beiden
Momenten. nÃ¤mlich denen des ZweckbewuÃŸten .
und der Freude am lleekenlofen SchÃ¶nen. ver-
liert aber der Begriff Neinlichkeit feinen
menfchlichen Charakter. Wir wollen uns daher
vorlÃ¤ufig ini wefentlithen darauf befchrÃ¤nken.
feltzuftellen. wie lieh das Tier reinigt. Und
das ift allerdings fÃ¤pon intereffant genug.
Als Urbilb der Unreinliehkeit gilt das
Schwein. Und warum? Etwa. weil es im
Moraft wÃ¤hlt? Das wÃ¤re unbiologifeh. allzu
menfchlieh gedacht. Denn das Schwein fucht
im lockeren Erdreich feine Nahrung. z. B.
Wurzelwerk und allerhand kleines Getier.
Was Wunder. wenn es fith'aueh in der
..Oi
NÃ¤he feiner Futterquelle niedertut? Man ' 'tr' *i* W77 *""* *-
kann doch einem Tier aus feiner ihm eigenen
Lebenshaltung. aus feiner Anpalfung an die
ihm vielleicht einmal aufgenÃ¶tigte Umgebung
unmÃ¶gliih einen Vorwurf machen. einen Vor-
wurf. der ja alle Schlammbewohner treffen
mÃ¼ÃŸte. manche WÃ¼rmer. Mufeheln. Fliegen.
KÃ¤fer. FrÃ¶febe. SumpfoÃ¶gel u. a. Es ift viel-
mehr erftaunlieh. wie fauber diefe Tiere trotz
ihrer eigenartigen LebensverhÃ¤ltniffe lind.
Von Wildfehweinen fpeziell ift es bekannt.
daÃŸ fie fich fuhlen und. nachdem fie fich irn
Schlamm befudelt haben. die eingetroikneten
Kruften an BÃ¤umen abreiden und damit ., f_
einen verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig hohen Grad von Nein- "â€œ" --" " * -
lichkeit erreichen follen. -
Wenn fwlieÃŸlich an manchem Haus-
frhwein die erwÃ¼nfehte Neinliehkeit vermiÃŸt
wird. fo liegt das nieht felten an dern un-
faubern Stall. den. ihm der Menfch zuweilt. AuÃŸerdem kann natÃ¼rlich bei Haus-
tieren der Neinigungsinftinkt infolge der Domeftikation verkt'immern. Auch das
Verhalten mancher gefangenen Tiere darf nicht maÃŸgebend fein. Vorzugsweife HvÃ¤nen
und BÃ¤ren richten im Zoologifchen Garten den Boden ihrer KÃ¤fige oft fehr Ã¼bel
zu. Ader adgefeden davon. daÃŸ fich in einem winger-der Unrat leicht anhÃ¤uft.
bietet auch ein unbeengter Lebensbereich. wie ihn ie freie Wildbahn darftellt. jenen
LÃ¤ufern unendlich mehr NeinigungsmÃ¶gliihkeiten.
Was endlich die Eigenheit des Schweines anlangt. Dinge zu verzehren. die uns
zuwider find. fo gilt es. auch hier einmal hinwegzufehen Ã¼ber die Schranken. die mit
vollem Necht die menlehliehe Lebensart beftimmen. und fo zu denken. wie es der nach
laufend wechfelfeitigen AbhÃ¤ngigkeiten geordnete Gefamthaushalt der lebendigen Natur
erheifcht. Was uns als wertlofer. wohl gar verÃ¤thtlicher Abfall erfcheint. kann einem
anderen Organismus unentbehrliches Lebensmittel fein. Wie mÃ¼ÃŸten wir Menfehen
etwa im Geilt der Biene daftehen - letzen wir den Fall. fie hÃ¤tte welchen - wenn
fie bedenken kÃ¶nnte. daÃŸ ihr Erbrechenes und ihre ..AusfchwiÃŸungâ€œ von uns als
Ã¼ÃŸe Leckerei gefihÃ¤ÃŸt werden? Ãœbrigens find auÃŸer EingeweidewÃ¼rmern. Fliegen.
Fifehen u. a. auch ausgelproihene Lieblinge des Menfchen bei ihren Mahlzeiten nicht
Ã¼bermÃ¤ÃŸig wÃ¤hlerifeh. Ich denke an eine ekelhafte ..Unartâ€œ mancher Haushunbe und
erinnere mich. im Felde ausdiihner beim LeimenfraÃŸ gefehen zu haben.
Wie ltark gleichwohl ie Notwendigkeit. fehÃ¤dlithe Stoffe vom KÃ¶rper abzuhalten.
das Inftinktleden mancher Tiere beeinfluÃŸt hat. kann einem gerade im Schweineltall
klar werden. Bereits Ferkel. die noch keinen Tag alt lind. entfernen lich zum
Koten immer aus ihrem Neft und fuchen einen abliegenden Winkel ihres Stalles
auf. Nicht anders viele Mutterliere. z. B. GroÃŸkatzen. die lich. wie ich im Leipziger
4. .
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Pelikane in PuÃŸftellung.
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Tiger bei der WÃ¤fche.
Nhefusaï¬cn bei der Arbeit.
Zoologifchen Garten beobachtete. zum gleichen Zweck immer mÃ¶glichft wett won'ihrer-
Wochenftube wegbegeben. Eine LÃ¶win unterdrÃ¼ckte fogar den Stoffweehlel. als ihr
einmal der NachdarkÃ¤fig nicht geÃ¶ffnet worden war. DaÃŸ es zu den erften Ver-
riehtungen der im FrÃ¼hjahr zu neuem Schaffen erwachten Bienen gehort. ihre
wÃ¤hrend des Winters. angefammelten Verdauungsrefte auÃŸerhalb des StoÃ¤es ah-
zufetzen. ift bekannt; nieht minder die Gepflogenheit vieler junger VÃ¶gel. beifpiels-
weile der Tauben. ihren Darm mÃ¶gliehft Ã¼ber den Neftrand hinweg zu entleeren.
Verlallen viele Tiere ihre LagerftÃ¤tten. um diefe und damit fich felbft nicht zu
befchmutzen. lo vermÃ¶gen fie andererfeits durch gewiffe KÃ¶rperftellungen die Be-
rÃ¼hrung mit verunreinigenden Stoffen zu vermeiden. eftgewaehfene Urtierchen
neigen fich auf die Seite. wenn fie andauernd von unver auliihen Teilchen gereizt
werden. Seerofen. welche die dallenfd'rmigen NÃ¼ekltÃ¤nde der verarbeiteten Nahrung
auf ihre fchleimbedeckte Mundfcheibe herausgewiirgt haben. lenken zuweilen den
Siheidenfaum bzw. weirhen mit ihren Fangarmen dem ausgeworfenen Brocken aus.
,um ihn leicht abgleiien zu laffen. Hier fci
Â».--- .Xu-**7*- ----1 (auch all der vorbeugenden Schwanz.. Bein-
W- (ZF/M" / lund Rumpfhaltungen gedacht. unter denen
. 7.- 7 .*7 z fich VÃ¶gel und SÃ¤ugetiere lÃ¶fen.
' .. '77? _77*- -_ z, NatÃ¼rlich dient auch das Wallerbad. wenn-
â€ž ---' - (4" gleich nicht ausfchlieÃŸlich. der Reinigung. Wer
' " WW kann liÃ¤) die Gans ohne die topifthen Badr-
Ã„'" â€œ bewegungen vorftellen? Von der Taube wie
â€œ vom Naubvogel ift das Waller. das Lieb-
lingselement von Elefant und Hausbt'iffel,
gleich gefchÃ¤tzt. Ã„hnliches gilt von dert Sand-
bÃ¤dern der HÃ¼hner. Spatzen u. a. Es lÃ¤ÃŸt
lich wohl denken. daÃŸ ein derartiges Ein-
pudern mit Staub bzw. lchweren KÃ¶rnehcn
und ein darauffolgendes krÃ¤ftiges SchÃ¼tteln
alle kledrigen Ausfeheidungen. alle im Ge-
fieder hÃ¤ngenden FlÃ¤umehen und allerhand
Ungeziefer mit befeitigen helfen,
Hat das Waller einmal lÃ¶fend und auf:
weichend gewirkt. dann kann ein energifihes
Reiben die SÃ¤uberung vollenden. So lad
ich Ã¶fter BÃ¤ren. die fiih nach dem Baden
ausgiebig am Gitter rieben. Im Gegenfatz
dazu wÃ¤lzen fich Kamele. die vorher int
Schlamm elegen haben und dann trocken
geworden iind. auf dem bloÃŸen Erdboden;
nicht ohne Erfolg.
Verfeinert werden alle diefe verhÃ¤ltnis*
mÃ¤ÃŸig groben Neinigungsmethoden durch
einzelne Organe. die. Ã¤hnlich unfern fpeziali-
ï¬erten Werkzeugen. mit dazu benutzt werden.
den Schmutz abzuftreifen und fortzufchleudcni,
Da fehwingt zunÃ¤chlt eine groÃŸe Zahl von
Tieren ganz naeh Wafehfrauenart den Scheuerlappen. ihre Zunge. Katzen z. B.
beleÃ¤en eingehend ihren KÃ¶rper; Stellen am Kopf. die fie dabei nieht erreichen,
..wafehenâ€œ fie mit dem angefeuchteten VorderluÃŸ. Kot und Harn ihrer unbeholferien
Zungen ftellen fie lange Zeit auf. NÃ¼hrend. wie eine Kuh ihr Neugeborenrs fo
trocknet und betreut, GewiÃŸ hat das Belecken der Zungen auch noch andere Br-
deutung. aber der Reinigung dient es mit. Neben dem Hader verwendet das Tier
den Wedel. Das Pferd z. B.. dem allerhand zweiflt'igliges GefchmeiÃŸ arg zuletzt und
wohl gar feine Eier ins Fell legen mÃ¶chte. hilft fich. wenn fein Hautzucken veraedliÃ¤i
war. mit dem Schweif. DaÃŸ FluÃŸvferde. indem fie. wie mir l)r, Gedding heftÃ¤tigl,
mit ihrem Borftenfehwanz den im Waller abgeleÃŸten Kotdrei aus ihrer NÃ¤he treiben,
eine MaÃŸregel der Neinlichkeit treffen. wÃ¤re nicht unmÃ¶glich. Auf demfelben Prinzip
beruht die TÃ¤tigkeit der Wimpern beim feltfitzenden Trompetentierehen. das ungenir'ÃŸ-
bare FremdkÃ¶rper fortftrudelt. eine Methode. nach der lieh ja auch fmleimhautbcdeatr
KanÃ¤e unferes Leibes. wie die
LuftrÃ¶hren. felbft reinigen. Regel-
reeht mit einem Kamm geht der
Wafferfloh zu Werke. der fiihrnit
feinem borltigen Hinterleib den
Befatz der SchwimmfiiÃŸe aus-
kÃ¤mmt. Wunderleine Belen und
Pinfel ltehen Schmetterlingen in
ihren PuÃŸpfoten. dem umgebilde-
ten vorderften Beinpaar. und den
Krebfen in den KieferfijÃŸen zur
t-*/
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KatzenbÃ¤r. fich putzend.



VerfÃ¼gung. womit fie ihre Antennen
abftreichen. Der Mann. der immer
feine BrillenglÃ¤fer puÃŸt- hat fein
Ehenbild in der KÃ¼chenfidabe wenn
fie unablÃ¤ffig ihre Ã¼hler durch den
Mund zieht. Na dem Grundfafz
â€žEine Hand wÃ¤fibt die andereâ€œ ver-
fahren Fliege, Srhlupfwefpe und Ver-
wandte, indem fie ihre Beine mit-
einander zwirbeln oder FlÃ¼gel und
Hinterleib abreiben. Ein ganzes
Neceffaire fiihrt die Biene bei fich,
_ Befondere Beachtung verdient eine
: klemmenartige Vorrichtung an ihren
__ -.*- Borderbeinem beftehenh aus einer
_ behaarten Grube an der Ferfef die
Oben: Plank-'auge bo" MZ?"- PqÃ¶yfolen (W- gedeckt werden kann von einem ftem-
dar. Unten: *WWW Wes TkqucWqulels- pelartigen Sporn des Schienbeines.
Durch die entftehende RingbÃ¼rfte,
die â€žPuÃŸfcharteâ€œ, fchleift die Sammlerin ihre FÃ¼hler. Ganz raffiniert als
Greifacparate, ZerftÃ¤uber oder Handlanger arbeiten die PuÃŸzangen des See-
igels, Einer Menge dreifingriger HÃ¤nde vergleichban nehmen fie vorn Kalk-
panzer ihres TrÃ¤gers allerlei Senkfioffe auf, zerilopfen ï¬e womÃ¶glich und
geben ï¬e damit wieder der bewegten Salzflut preis. der fie jonglieren
in langer Poflenkette die aus dem hochgelegenen After dringenden Kotdallen
bis auf den Boden. Recht gut kommt dem Pelikan bei der Toilette der
Haken zuftatten, der die Spitze feines Oberfchnabels auszeichnet. Wie einen
Anslloofer gebrauchen unter anderm HÃ¼hner und Enten ihre FÃ¼ÃŸe bei den
oibrierenden KraÃŸbewegungen in der Ohrgegend, KÃ¤nguruhs befiÃŸen nach
Profeffor Brandes fÃ¼r Ã¤hnli(he wecke am HinterfuÃŸ einen ganz fonderbaren
zweizinkigen Kamm in den bei en zu einem â€žPuÃŸhÃ¤ndrhen" umgebildeten
inneren Zehen. Hund und KaÃŸenbÃ¤r aber tun es mit â€žStriegel und
n*
KanÃ¤tfcheE wenn der Vergleich die TÃ¤tigkeit der HinterfiiÃŸe triï¬t. Unerrniidliih
HalenroÃ¤fche.
ihrer nefthoclenden Jungen aus ihrer â€žWiegeâ€œ tragen.
ift darin der KaÃŸenbÃ¤r im Leipziger Zoo. Der hat den PuÃŸteufel, Wie viel Zeit
hat dies Tier fchon an feinen Pelz gewandt! - In diefem Zufammenhang foll die
Eigenheit mancher VÃ¶gelr z. B, der Sihwalbem nicht vergeffen fein- die den Kot
Wiedehopf. Man riecht '5.
Leopardenmutter leckt ihre Jungen.
nen und getÃ¶teten Fremdlinge, die fie nicht wieder ins
Freie zu befÃ¶rdern oermÃ¶genr mit Kittharz oollftÃ¤ndig
Ã¼berziehen und gewiffermaÃŸen zu Mumien machen. Vom
Dachs ift feftgeftellt* daÃŸ er fich, im GegenfaÃŸ zum
Fuchs, in eigens dazu angelegte Abortgruben lÃ¶fi. Ob
das Kotoerfiharren der Hunde einen Ã¤hnlichen Sinn
hatr fei dahingefiellt.
Intereffant ift es nun- daÃŸ fowohl bei den entwickeltften
Wirbellofen als aua) bei den hÃ¶chftftehenden Wirbeltieren
die Reinigung zum fozialen Verhalten wird: bei Infekten
und Affen, Im Staat der Termiten und Bienen z. B.
ift es vornehmlich die â€žan das Haus gefeffelteâ€œ KÃ¶nigin:
die von den Arbeitern gepï¬‚egt wird. Unter den Affen
beruht das â€žLaufenC das bekanntermaÃŸen mehr ein
Schuppenablefen ift- unmittelbar auf Gegenfeitigkeit. Wie
willfÃ¤hrig der Abgefuchte hinhÃ¤lt. zuweilen mit zugekniffe-
nen GenieÃŸeraugen, und wie aufmerkfam, emfig und fach-
gemÃ¤ÃŸ der Jagende vorgeht, rnit dem Finger der einen
Hand das Haar Strich fiir Strich zurÃ¼cllegt und mit der
anderen zufaÃŸt - das fieht alles oerteufelt menfchlich aus,
l)er Wert gesunaer ZÃ¤hne ist nicht hoch genug :u schÃ¤teen.
(Jesuncle, gut gepflegte ZÃ¤hne wirken wohltuencl, sie milclern (len Linaruck eines un-
schÃ¶nen (jesichtes una machen classelbe sFmpathisch.
[in eernachlÃ¶ssigter, ungesuncler Werne] erZeugt Ã¼blen ll/lunclgeruch, wirkt abstolIenck,
schafft Verlegenheit fiir aie (kamit [Zehafteten uncl Unbehagen fiir cken Uebenmenschen.
lm l(ampfe ums l)asein spielt auch (ier Zustanck (kes Wunckes uncl eier ZÃ¤hne eine nicht
:u unterschateencie [Tolle.
l)as beste Mittel, seine ZÃ¤hne gesunck :u erhalten, ist 000l.
Saol-ll/lunikwasser wirck seit 30 _fahren nach (lernselben [ZeZept aus reinstem Zoiritus uncl
eckelsten [ZssenZen erZeugt. [Is ist' cias eineige auf (Jem Markte bekinckliehe ll/lunclwasser mit
einem (kerartig hohen Alkoholgehalt (830/9). lil/er 0(10] kauft, hat (lie (LewiÃ¶heit, ein wirk-
lich i/ollwertiges uncl preiswertes proelukt Zu erstehen. Wan bestehe auf aieser einge-
fÃ¼hrten Marke uncl lasse sich auf Knpreisungen minekerwertigen iLrsatZes nicht ein.
Ueben oem Munckwasser empfiehlt es sich, :ur mechanischen [Leinigung cler ZÃ¤hne nie
:u benuiZen. *Z311 l1 [JUZtÃ¤
l)ie (Mol-Zahnpasta clesinkiZiert clie WunrkhÃ¶hle uncl lÃ¶st cken
norhanclenen Zahnstein, (Fessen 8ile1ung sie bei regelmÃ¤ÃŸiger Kn-
wenclung iiberhaupt hintanhalt. Kuherciem besitZt sie einen
auÃŸeroraentlich angenehmen (jeschmack, cler sich in glÃ¼ck-
licher Weise (lem Gelolgeschmack anpalJt, social) beicle
prÃ¤parate nebeneinancker benutZt weraen kÃ¶nnen, l)ie
keinkÃ¶rnige 8eschafkenheit uncl (lie Abwesenheit
schÃ¤rllicher SÃ¤uren, Mkalien unck Zeiten nerhinekern
jecleZchiicligung cler ZÃ¤hne uncl cierhlunaschleimhaut.
â€œun-e". [0'
Eine Ausnahme macht der
In hÃ¶chft origineller Weife vermÃ¶gen einige puÃŸeifrige Tiere gewiffe Ãœbel aus
der Welt zu fihaffen, So kÃ¶nnen Bienen die Leichen der in ihren Bau eingedrunge-
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Aus Wiffenfchaft und Technik.
Behandlungsmethoden der Zuckerkrankheit. Die eigentliche
Urfache oder wahrfcheinlicher die Urfachen der als Diabetes oder Zuckerkrankheit be-
zeichneten StoffivechfelftÃ¶rung find noch nicht mit Sicherheit bekannt. Einzelne For-
men der mit einer ErhÃ¶hung des Blutzuckergehaltes und mit einer Zuckerausfiheidung
im Harn verbundenen Krankheit find urfÃ¤chlich genauer erforfiht. fo der mit dem
Funktionsverluft der BauchfpeiweldrÃ¼fe (Pankreas) zufammenhÃ¤ngende Diabetes.
Auf dem diesjÃ¤hrigen IiiterniftenkongreÃŸ in Wiesbaden bezeichnete Frank (Breslau)
als vollkommen eigene Krankheitsform den fogenannten Nierendiabetes. der auf er-
hÃ¶hter Durihlc'iffigkeit der Nierenzellen fÃ¼r den normalen. nicht erhÃ¶hten Zucker-
gehalt des Blutes beruht. Die heute wichtigften. durchweg auf Einhaltung einer be-
ftimmten Koft hinauslaufenden Behandlungsarten fanden auf dem KongreÃŸ eingehende
Beleuchtung. Kohlehydratgaben. namentlich Zucker. Mehl. fteigern bei diefer Krank-
heit die Zuckerausfcheidung im Harn; fie mÃ¼ffen daher nach MÃ¶glichkeit der Nahrung
entzogen werden. Aber nur nach MÃ¶glichkeit. denn vÃ¶llige Kohlehydratentziehung ift
auf die Dauer ohne anderweitige SchÃ¤digungen. die durch den EiweiÃŸ- und Fettftoff.
wechfel hervorgerufen werden. nicht durchfÃ¼hrbar. Der Krieg mit [einer knappen Er-
nÃ¤hrung hat manchen Vorteil der NahrungseinfchrÃ¤nkung fÃ¼r die Behandlung diefer
wie anderer Stoffwemfelkrankheiten erkennen laffen. v. Noorden (Frankfurt a. M.).
der den Einleitungsvortrag hielt. [prach iiber die heutigen GrundzÃ¼ge der Diabetes-
behandlung. wie fie hauptfc'ichliih bekanntermaÃŸen [einen eigenen Forfchungen zu ver-
danken find. Er betone die Notwendigkeit der Einjrhaltung von Kohlehydrattagen
in die fonft kohlehydra arme ErnÃ¤hrung. namentlich in Geftalt der von ihm einge-
fÃ¼hrten Haferkuren. Denn die ftrenge Entziehung aller Kohlehydrate kann niemals
als dauernde ErnÃ¤hrungsform der Zuckerkrankeii angefehen werden. Die ErnÃ¤hrungs-
vorfchriften mÃ¼ffen. da es [ich um eine Dauerbehandlung handelt. alle erdenkbaren
MÃ¶glichkeiten ausnutzen. Seine AusfÃ¼hrungen ergÃ¤nzte und unterftiiÃŸte Minkowski
(Breslau). der gleichfalls die Notwendigkeit des Wechfels von kohlehydratarmer und
eiweiÃŸarmer Koft betonte, Er wies auch auf die (namentlich von amerikanifchen
Ã„rzten fehr ftreng durchgefÃ¼hrten) Hungerkuren hin. die aber nicht zu lange und zu
Ã¼bertrieben durchgefÃ¼hrt werden [ollten. Falta (Wien) verteidigte feine ..MehlfrÃ¼thte-
kur". eine Behandlungsweife. bei der das EiweiÃŸ in der Nahrung noch mehr aus-
gefchaltet wird und verfchiedene Kohlehydrate (Mehle. FrÃ¼chte. GemÃ¼fe) gleichzeitig
verabreicht werden. gegeniiber den Angriffen. die v. Noorden gegen [ie gerichtet hatte.
Ein neues Kohlehydrat. das Karamel. hat Grafe (Heidelberg) in die Behandlung des
Diabetes eingefÃ¼hrt. Karamel ift ftark erhiÃŸter Rohrzucker. der unter ZerfeÃŸungs-
prozeffen fich gebrÃ¤unt hat. Diefer karamelifierte Zucker hat fchon bei der chemifchen
Unterfuchung zahlreiche Eigenfchaften. die dem Zucker zukommen. verloren. Auch in
phyfiologifcher Beziehung unterjcheidet er fich ganz wefentlich von anderen Kohle-
hydratarten: ein Diabeteskranker. der auf die Zufuhr von Zucker oder Mehl mit einer
ftarken Zuckerausfcheidung iin Harn antwortet. fcheidet nach Einnahme diefes ver-
Ã¤nderten Kohlehydrates weniger oder keinen Zucker aus. Weitere Unterfuchungen
iiber diefe jedenfalls verheiÃŸungsvolle Behandlungsweife find zur endgÃ¼ltigen KlÃ¤rung
nÃ¶tig. l)r. W. Schweisheimer.
Schwankungen der Drehungsachfe der Erde. Durch
japanifche Beobachtungen find bereits gegen Ende des vorigen Jahrhunderts periodifche
Swwankungen der geographifchen Breite. die in Schwankungen der Drehungsachfe
der Erde ihren Grund haben. feftgeftellt worden. und fchon im Fahre 1897 wies
br. Spitaler in einer Mitteilung an die Wiener Akademie der Wiffenfchaften darauf
hin. daÃŸ wahrjcheinlich meteorologifthe VorgÃ¤nge. in erfter Linie Schnee. und Eis-
anfammlungen Ã¼ber den FeftlÃ¤ndern der Nordhemifphc'ire im Winter. und Verfchie-
bungen von Luftwaffen diefe Schwankungen verurfachen wiirden, Zur Ermittelung
des Betrages jener kleinen Schwankungen wurden nach einem vom Zentralburear
der internationalen Erdmeffung in Potsdam ausgearbeiteten Plane vom Jahre-1899
ab auf [eihs ungefÃ¤hr auf bemfelben Breitengrade (39" 8' n. Br.) liegenden Stationen:
Carloforte (Sardinien). Cincinnati. Gaithersburg (Maryland). Ukiah (Kalifornien).
Mizufawa (Japan) und Tfchardlchui (Transkafpien). Beobachtungen angeftellt. die
einwandfrei ergaben. daÃŸ die Drehungsachfe der Erde um eine Mittellage mit einen
Ausfchlagswinkel von 0.1" bis 0.3" fihwanke. Die Amplitiide der Au'sfihlage des
Rotationspoles gegen den ..mittleren Pol" war in der Beobachtungsperiode 191314
auf 0.1" bis 0.2" herabgegangen. hatte dann bis 1916/17 wieder auf 0.3" zugenommen
und fich Anfang 1918 wieder auf etwa 0.2". das [ind rund 6111 auf der Erdober-
flÃ¤che. vermindert. Auf Grund der mehr als zwanzigjÃ¤hrigen Beobachtungen hat fig
ergeben. daÃŸ der Rotationspol der Erde um feine mittlere Lage verwickelte Spiralen
befchreidt. deren Ã–ffnung in ungefÃ¤hr fechsiÃ¤hrigem Zyklus ab- und zunimmt. wobei
fiih die im Zyklus aufeinanderfolgenden Spiralen keineswegs decken. Als Urfailie
diefer Schwingungen hat zuerft der amerikanifche Aftronom Newcomb gewaltige Mailen-
umlagerungen an der ErdoberflÃ¤che. insbefondere der atmofphÃ¤rifcheri Luft. vermutct,
und Spitaler hat bereits 1901 rechnerifÃ¼) nachgewiefen. daÃŸ durih die Verfehiedenbeii
der Luftmaffenverteilung im Winter und im Sommer Verfcbiebungen von Luftmajlcn
im ungefÃ¤hren Gewichte von 1000 elrni Queckfilber (136.10" kg) nÃ¶tig werden. die
eine Schwankung der HaupttrÃ¤gheitsachfe der Erde .von 0.2" AusmaÃŸ wohl zur Folge
haben kÃ¶nnen. Nun hat der Berliner Geophyfiker Schweydar der Akademie der Willen-
fchaften eine Abhandlung vorgelegt. in der er den Nachweis erbrachte. daÃŸ die
Achfenfchwankung nur die Folge von jÃ¤hrlichen Maflentransporten ift. und daÃŸ die
ganze Polbewegung durch die Luftmaffenverjwiebungen erklÃ¤rt werden kann. Er hat
weiter die Bahn berechnet. die der Notationspol nach diefen Verfchiebungen. [owcit
fie bekannt find. in [ieben aufeinanderfolgenden Jahren theoretifih zurÃ¼cklegen mÃ¼ÃŸte.
und diefe verwirkelte Kurve zeigt ganz Ã¤hnliche Eigenfchaften wie der durch die Be-
obachtungen des internationalen Breitendienftes feftgeftellte Polweg der letzten Jahre;
Der Drehungsfinn des Polurnlaufes ift derfelbe. und naÃ¤) fechs Jahren kehrt die be-
rechnete Kurve ebenfalls wieder in die NÃ¤he des Ausgangspunktes zurÃ¼ck. ohne ibn
wieder genau zu erreichen. VollftÃ¤ndig ftimmt natÃ¼rlich die theoretifch errechnete
Umlaufskurve mit der durch Beobachtungen empiri[ch feftgeftellten Kurve nicht Ã¼ber-
ein. aber die Ãœbereinftimmung der wefenlliihen Eigenfchaften beider Kurven beweifi
doch. daÃŸ die Berechnungen der theoretifwen Kurve auf richtiger Grundlage de-
ruhen. und daÃŸ die Annahmen des Verfaffers Ã¼ber die Urfachen der Ach[enoerfchiebung
richtig [ind. - " l)r. Fifzau.
Experimentelle Unterfuchungen uber den Geruchsfinn
der Ameifen. Bei den Ameifen find drei Sinne befonders entwickelt. mit deren
Hilfe fie fich auÃŸerhalb des Neftes orientieren kÃ¶nnen: Geruch. Taftlinn. Geficht.
GehÃ¶rorgane hat man noch nicht nachgewiefen. Bekanntlich bewegen fich die Ameifen
auf beftimmten â€žStraÃŸen" vom Bau weg zu ihren Futterftellen und auf denfelben
Wegen wieder zurÃ¼ck. Alle diefe FÃ¤hrten duften [tark naib AmeifenfÃ¼ure. mit welcher
die Tiere die Wege beforengen. WÃ¤hrend der Menfch die FÃ¤hrte [chon wahrniinrni,
wenn 10 Tiere Ã¼ber die gleiche Stelle gegangen find. vermag die Ameife fick) erft
zurewtzufinden. wenn durchfchniitlich 66. ja oft erft 100 ihrer Kameraden die Strecke
paffiert haben. KÃ¼rzlich verÃ¶ffentlichte der Frankfurter Pfycholog Hans Henning ir.
der ..Zeitfchrift fÃ¼r Pjychologie und Phyfiologieâ€œ intereffante Verfuche Ã¼ber kÃ¼nftlitbc
Fahrten, Er trÃ¤ufelte AmeifenfÃ¤ure auf den Waldboden bis zu einem Baur-ne und
am Stamme empor. Sofort [chlugen die Ameifen in groÃŸer Anzahl diefen Weg ein,
und bald entwickelte [ich der ganze Verkehr auf diefer StraÃŸe bis zu ihrem End-
punkte; von da kehrten fie wieder zurÃ¼a. Auch andere Chemikalien. der AmeifenfÃ¤urr
verwandt. wie Formaldehyd. zeigten diefelbe Wirkung. Da in den Antennen der
Geruchsfinn der Amei[en liegt. fo kommt Henning zu dem SchluÃŸfaÃŸe: ..Die Staaten-
bildung der Ameifen ift eine Angelegenheit der Antennen.â€œ R. Schiffel.
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Die Lehren der Ouakerfpeifung. an der Berliner Gefellt'chaft
fÃ¼r Ã¶ffentliche.Gefundheitspflege berichtete der Stadtarzt l)r. Bette iiber die â€žLehren
der OuÃ¤kerfpellUn â€œ. Die amerikanifche Gefellfchaft der Freunde, die QuÃ¤ker, ftellten
aus reiner MenfcÃŸenliebe ihre groÃŸen Mittel zur VerfÃ¼gung, um werktÃ¤tige Hilfe zu
[elften ohne Anfehen der Perfon- der NationalitÃ¤t. der Konfeffivn. Ihre Organifativn
â€žguckte ï¬ch Ã¼ber alle StÃ¤dte und DÃ¶rfer Deutfchlands und hat zahllofen Kindern,
MÃ¼ttern, Studenten in der ,Zeit des grÃ¶ÃŸten Elends Nutzen gebracht. Die Zahl der
rÃ¤glichen Spetfungen ging in die Hunderttaufende, die Summe der tÃ¤glich verausgabten
Mittel betrug viele Millionen Mark. In zahlreichen Tabellen. die aus verlchiedenen
Bezirken Deutfchlanbs gewonnen waren. gab llr. Bette die ftatiftifchen Unterlagen
fiir feine AusfÃ¼hrungen. die in der Tat. wie fpÃ¤ter der BorfiÃŸende der Gelellfrhaft.
Geheimrat LenÃŸ- bemerkte, vielen. wenn nicht den meiften erft die Augen darÃ¼ber
Ã¶ffnete. welche ungeheuren Mittel die QuÃ¤ker ,in vÃ¶llig felbftlofer Weife zur VerfÃ¼gung
geftellt haben. MaÃŸgebend fiir die Zulaffung zur QuÃ¤kerfpeifung war einzig und allein
der kÃ¶rperliche ?uftand der Schulkinder. der mittels des fogenannten Rohrerfchen
Index mÃ¶glichft o jektiv vom Arzt feftgeftellt wird und die Grundlage fiir die Ein-
teilung der Kinder in ErnÃ¤hrungsklaffen bilden foll. Ãœber diefe Art der Einteilung
ift viel geftritten worden. Dem Urteil des Arztes ift dabei fÃ¼r befondere FÃ¤lle ein
weiter Spielraum gelaffen, da es den OuÃ¤kern nicht darauf ankam, einen Ã¶den
Sehematismus walten zu [affen zum Ã„rger von Eltern- Ã„rzten und Lehrern. fvndern
lediglich den Kindern. die auf Grund ihres KÃ¶rperzuftandes wirklich hilfebedÃ¼rftig
iind. zu nÃ¼tzen, Ein einigermaÃŸen objektiver MaÃŸftab wird aber nur dann angelegt
oerden kÃ¶nnen, wenn der momentane ErnÃ¤hrungszuftand der Beurteilung zu-
xrunde gelegt wird, nicht aber die BermÃ¶gensverhÃ¤ltniffe der Eltern, ihre foziale Lage,
>je mehr oder weniger beweglichen, nicht immer einwandfreien Klagen der MÃ¼tter.
>ie Nachforlrhungen der FÃ¼rforgerinnen und dergleichen mehr; denn diefe Momente
tellen in viel hÃ¶herem MaÃŸe unfichere Faktoren dar und kÃ¶nnen jedenfalls viel eher
.u Ungerechtigkeiten fiihrenx als wenn ausfchlaggebend allein die Notlage des zu
heilenden Kindes oder Erwachfenen ift. wie fie fich auf Grund einer kÃ¶rperlichen
lnterfuwung darftellt. Der Rohrerfche Index ift aus einer Beziehung von LÃ¤ngen-
vachstum und Gewicht zum Alter des Normalkindes gewonnen und fÃ¤leint. wenn er
ruch der ErgÃ¤nzung durch die Ã¤rztliche Unterfuchung bedarf. nach den Erfahrungen
*er meiften Unterfucher eine geeignete Grundlage fiir die objektive Feftftellung des
ZrnÃ¤hrungszuftandes zu geben. fobald von den SchulÃ¤rzten einigermaÃŸen genau nach
.en Richtlinien zum Rohrerfchen Index verfahren wird. Wie Geheimrat Noft vom
lleichsgefundheitsamt. der neben Czernr). Tugendreich u. a. zum Ã¤rztlichen Beirat der
IuÃ¤ker in Deutfchland gehÃ¶rt, fpÃ¤ter hervorhvb, wurden die Richtlinien, nach denen
-ie Schulkinder unterfucht wurden. alfo die Auswahl des Rohrerlchen Index und
inderer MaÃŸnahmem von deutfchen Ã„rzten feftgelegt. nicht etwa diktatorifch von den
IuÃ¤kern beftimmt oder aus Amerika mitgebracht. Die OuÃ¤ker brachten nicht nur die
deldmittel zur Speifung der Kinder auf. fondern fie Ã¼berlieÃŸen die Art der Auswahl
Â»Ã¶llig den deutfchen Ã„rzten, von denen fie nur eine buchmÃ¤ÃŸige LiftenfÃ¼hrung nach
inem Svftem, das der Ã¤rztliche Beirat felbft beftimmt hatte. verlangten. Man muÃŸ.
ach den AusfÃ¼hrungen von Geheimrat Roft, der wie faft alle anderen Redner dem
>ank und der Bewunderung fiir das groÃŸartige Liebeswerk der QuÃ¤ker Ausdruck gab.
uch darin die vÃ¶llige Selbftlofigkeit der amerikanifchen Gefellfchaft der Freunde er-
ennen. TatfÃ¤chlirh wollten fie nur helfen; wiffenfchaftliche oder andere ehrgeizige
Zwecke lagen ihrem Wirken fern. Sie wollten nach den entfeÃŸlirhen Verwitftungen
es europÃ¤ifchen VÃ¶lkerkrieges dort aufbauenp wo VerheÃŸung und Verblendung
och nicht FuÃŸ gefaÃŸt haben, wo aber eine Linderung kÃ¶rperlicher Not am meiften auf
ruchtbaren Boden fÃ¤llt und vielleicht auch geiftige Werte fchafft, die einer VÃ¶lker-
erfÃ¶dnung der Zukunft nÃ¼tzen kann: bei der Kinderwelt Mitteleuropas. die durch die
lot der Kriegsjahre am meiften gelitten hat. Es muÃŸ immer wieder betont werden,
aÃŸ wir die Tuberkulofe nicht beffer bekÃ¤mpfen kÃ¶nnen, als wenn wir mÃ¶glichft friih-
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zeitig im Kindesalter damit anfangen; dann fchiiÃŸen wir auch die Erwachfenen vor
den Folgen der furchtbaren Volksfeuche. Das gleiche gilt im wefentlithen von allen
anderen Gebieten der Bvlksgefundheitspflege, Wenn wir dem wachfenden KÃ¶rper
des Kindes geniigend frifche Luft. genÃ¼gend Sonne und genÃ¼gend Nahrung geben, fo
werden wir ein Gefundheitskapital, das im fpÃ¤teren Alter immer reichlichere Zinfen
tragen wird. Die ftattliwe Anzahl der Schulkinder- die bisher von den QuÃ¤kern
gefpeift wurden, ift ein lebendiger Beweis eines bisher in der Weltgefrhirhte un-
erhÃ¶rt groÃŸartigen Liebeswerkes. l)r. G. Wolff.
AbhÃ¤ngigkeit des Nehwildes vom Kalkboden. Man
fpricbt in JÃ¤gerkreifen vorn Gebirgsbotk und Gebirgshirfch als kleineren Formen.
Die Urfache des geringeren Wachstums unferes Not- und Rehwilds im Gebirge ift
aber nicht eine Klimawirkung. denn kÃ¤lteres Klima erzeugt allgemein grÃ¶ÃŸere Neffen
von warmbliitigen Tieren. fo auch bei Hirfch und Reh innerhalb Europas und Afiens;
auch ift nicht Futtermangel die Urfache; in wildarmen Harzbezirken werden die Rehe
bei reichlicher Ã„fung gleichfalls nicht groÃŸ. Vielmehr ift es die Kalkarmut der meiften
unferer Mittelgebirge. Dies ermittelte R. Heffe durch ftatiftifche Gewichtsvergleichungen
in kalkarmen und kalkreichen Gebieten. Befonders deutlich fprechen die Zahlen aus
WÃ¼rttemberg. 15339 Einzelgewichte: Zurakalk und Muichelkalk des Gebirges fowie
eiszeitlicher LÃ¶ÃŸ und Lehm erzeugen meift hÃ¶here Gewichte (im Durchfehnitt 14 bis
16 kg) als das Urgeftein des Schwarzwaldes (im Durchfchnitt 11 bis 13 kg). Ver-
einzelte AusnahmefÃ¤lle, Mindergewiihte auf gutem Boden, dÃ¼rften andere Urfaehen
haben. wie Ã¼berftandene Seuchen. Ã„hnliche Tabellen liegen aus dem Regierungs-
bezirk Hildesheim und aus Harzbezirten vor. Sie entfprechen den Anfichten von
Forftleuten, auch den EindrÃ¼ckenx die o. Gagern im Uskokengebirge Krains und
Kroatiens von dem krÃ¤ftigen Wildftand gewann. Die Hirfche liefern weniger Bei-
fpiele. da bei ihnen meift die forgfame Obhut des Menfchen die AbhÃ¤ngigkeit vom
Boden ftark verjthleiert, Die zugrunde gelegten Gewichte find die ohne Aufbruch
und Krone. was die ZufÃ¤lligkeiten der Darm- und Blafenfiillung fowie der Geweih-
ausbildung - die nicht den gleimen GefeÃŸen folgt- ausfchaltet. GenÃ¼gender Kalk-
reichtum in den NÃ¤hrpflanzen ift auch fiir Rinder und fonftige Haustiere eine Lebens-
bedingung. um deren Kalkbedarf felber zu befriedigen und die genÃ¼gende Ausnutzung
der PhosphorfÃ¤ure zu ermÃ¶glichen. So machte Tharandter Waldheu mit niedrigem
Kalkgehalt das damit gefÃ¼tterte Wild krÃ¤nkeln und fpÃ¤t auffeÃŸen, und es gab viel
allroildâ€ž bis man die ÃœbelftÃ¤nde durch Verabreichung von kalkreicherem Eichenlaub
efeitigte. An Hunden hat man gefundenâ€œ. daÃŸ die kleineren. [angjamer wachfenden
Raffen durch Kalkmangel viel weniger gefchÃ¤digt werden als die grÃ¶ÃŸeren, Somit
diirfte beim Wild die natÃ¼rliche Anpaffung an geringen Kalkgehalt darin be-
ftehen. daÃŸ grÃ¶ÃŸere StÃ¼cke mehr krÃ¤nkeln und Ã¶fter fallen als kleinere. welche fomit
Ã¼berleben und einen fortan aus fchwÃ¤theren StÃ¼cken beftehenden Beftand er-
geben Prof. 1)r. V. Franz.
Die Unterfuchung der Echtheit alter GemÃ¤lde mittels
RÃ¶ntgenftrahlen beruht auf der verfchiedenen DurchlÃ¤ffigkeit der in den Ge-
mÃ¤lden enthaltenen Stoffe fÃ¼r die RÃ¶ntgenftrahlen. Die Unterlage der GemÃ¤lde
befteht zwar bei alten und bei neuen GemÃ¤lden aus Holz oder Leinwand und kann
daher in allen FÃ¤llen zu einer Unterfcheidung nicht herangezogen werden. Eine
UnterfweidungsmÃ¶alichkeit gibt der Untergrund der GemÃ¤lde. Er befteht bei alten
GemÃ¤lden aus einem Gemifch von Leim und Kalziumkarbonat. bei neuen dagegen
aus BleiweiÃŸ. Das letztere ift aber fiir RÃ¶ntgenftrahlen viel weniger durchlÃ¤fï¬g
als der alte Untergrund. Und da auch die frÃ¼her verwendeten Farben im allgemeinen
fiir die Strahlen durchlÃ¤ffiger find als neue Farben, fo ift eine PrÃ¼fung mÃ¶glich,
Bei der Durihftrahlung alter GemÃ¤lde erhÃ¤lt man mehr oder weniger fcharfe Bilder.
Das ift bei ben neuen GemÃ¤lden nirbt der Fall, da die UndurchlÃ¤ffigkeit des Blei-
weiÃŸuntergrundes die Einzelheiten des Bildes nicht hervortreten lÃ¤ÃŸt. Ludwig Thor.
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sincl uerflossen, seit Carl Zeiss in jena mit (kern bau einfacher Mikroskope in einem kleinen hanckwerksmÃ¤ssigen betriebe mit nur einem
(jehilfen begann. fZs war (lie periocle (les 'l'astens uncl cles probierens irn bau non optischen lnstrumenten um (lie Witte (les uorigen _fahr-
hunckerts. k-:rst (lie bahnbrechenclen horsehungen [rnst Kbbes uncl (lie iron Zchott uncl .Abbe in jena gemeinsam errungenen kZrfolge in cler
Zchmelrkunst optischer Glaser fiihrten eine neue Zeit Ã¤er angewanckten Optik herauf. l)ie optischen [nstrumente konnten nunmehr nach
l wissenschaftlicherUorausberechnung gebaut wercken. l(och, l/irchow uncl uiele anckere hol-scher nach ihnen waren erst ckurch (lie neuen auf
wissenschaftlicher (lruncllage erbauten Zeiss-Mikroskope in cken Ztancl gesetZt, ihre grossen fntckeckungen :u machen. Zeitckem hat (lie firma
2.1*:[88
(lie l-'iihrung irn [lau optischer lnstrumente in cler Welt Ã¼bernommen, ' Â».115 (lem krÃ¤ftigen Ztamm (les Mikroskopbaues entwickelte sich cler bau
aller cler-jenigen optischen wissenschaftlichen uncl (Jehrauchsinstrumente, mit (lenen jetZt Ã¤er Weltruf cler firma nerknÃ¼pft ist, l)ie Zahl (ker
.Angestellten uncl arbeiter belÃ¤uft sich heute auf Ã¼ber 5000, ckarunter sincl 288 kaufmÃ¤nnische, 294 technische RngBtellte una 33 wissenschaft-
liche lklitarbeiter. Der non Carl Zeiss aufgestellte una non professor Abbe bis :ur hÃ¶chst erreichbaren (lrenee entwickelte (Jruncksat: cler
QualitÃ¤t
aller Zeiss-habrikate ist cler oberste heitsat: aller Zeissischen arbeit.
Wege kabrjtcmarlce bÃ¼rgt fÃ¼.- vÃ¶cbgte W optische uncl mechanische Vollkommenheit,
kelÃ¤stecher. 'fheaterglÃ¤ser - l'hotographische 0bjektire - l'unktal-llrillenglÃ¤ser - hussichtsfernrohre .kstronamisehe "ernrohre . lkiue'lier-
[nstrumente - 0ptisehe Messinstrumente - hupen -, Mikroskope - Mikrophotographische u. ["rdjektions-hpparate - hketliainisch-optische
[nstrumente - beleuchtungseinriehtung fÃ¼r 0peratjonssÃ¤|e - heinmessgerÃ¤te - Motorfahraeug-Zcheinwerfer - (jewehraielkernrohre usw.
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Nr. 406:;
Fiir die Frauenwelt.
..Winter.â€œ Man kleidet fich jetzt im Winter. feit der Pelz als Mantel
unerfcbwinglich ift. nicht minder fcbick mit StoffmÃ¤nteln. Man ift auch in der Mode
befeheidener geworden und zieht alle mÃ¶glichen und unmÃ¶glichen Pelzarten zu Gar-
nierungszwecken heran. um fie an den Mantel zu nÃ¤hen. der. bald als Cape. bald in
ruffifcher orm. bald mit loiem. aber geradem RÃ¼cken gearbeitet. die Hauptmode im
Wintertoi ettenbilde dat-ftellt. Unfere Bilder zeigen diefes in mannigfachen Variationen
auftretende KunftftÃ¼ck auÃŸerordentlich kleidfam. apart in der Form und in der neueften
Linie. - Dunkelbraun mit Zobelimitation. fo ift ein weites Cape gearbeitet. das in
ganz befonders origineller Art die Pelzzier trÃ¤gt. Das dazu paffende einfache. aber
fchicke Nachmittagskleid aus ftarkem Wollftoff hat lange Manfchetten aus Pelz. die
beim Cape als Ã„rmel die befte ErgÃ¤nzung abgeben, Es ift dies eine ganz neue Nuance
in der Mode. Sehr hÃ¼bfch ift der FlÃ¼gelcavemantel mit der Pelzgarnierung. die
ebenfalls in neuer Art angebracht ift. Mit Jmitationen in der Mode hat man jetzt
wirklich fehr hÃ¼bfcbe Effekte erzielt. denn man kann bei diefen hohen Preifen wirklich
nicht immer mit dem echten koftbaren Material mit. Wenn auch billigere PelzerfÃ¤tze
bei Garnierungen ausgezeiihnete Dienfte tun. fÃ¼r ganze MÃ¤ntel fehen fie nicht gut
aus; deshalb hat die Mode auf den Stoff. Tuch und 70|0ur8 ae laine, zurÃ¼ck-
gegriffen. der. wie unfere Bilder eZeigen. wunderfchÃ¶n fein kann. wirkungsvoll und
tchick und dennoch erfihwinglich. ie HÃ¼te dazu find aber klein. da ein zu groÃŸer
Hut unfehÃ¶n zum Mantel paÃŸt. * (I. y.
Abendkleider lm neven Stil. Ganz neu und verblÃ¼ffend in ihrer
Linie find diefes Jahr die Toiletten. die man fich fÃ¼r den Abend zurechtgelegt hat. Sie
weichen vollkommen der Schablone aus und haben ï¬ch ganz eigene Stilarten zugelegt.
FÃ¼r die groÃŸe Abendtoilette kommen der fpanifche und der tÃ¼rkifche Stil in Betracht. die
fo reizvoll das Kleidfamfte der Tracht fiih zu eigen gemacht haben. daÃŸ man eigentlich
bedauert. daÃŸ diefe Methoden in der Mode nicht fchon lange eingefÃ¼hrt ï¬nd. Von
Spanien entlehnte man die Franfe. die fo vielerlei reizende BewegungsmÃ¶gliehkeiten
zulÃ¤ÃŸt. und arrangiert fie zu duftigem (kei-pe lion-ein oder Greys (jeargotte, Sie
fÃ¤llt dann um fo fchÃ¶ner. je fihwerer fie im GegenfaÃŸ zum Kreppmaterial gebraiht
wird. An crevettefarbenem Ort-po (ieorgette ift nebft der Franfe auch noch Perlen-
glanz angebracht. um dem blendenden. glanzvollen Motto der heurigen Saifon. das
in ..BÃ¤umchen fchÃ¼ttle dich und riittle dich. wirf Gold und Silber iiber mich tâ€œ aus-
klingt. gerecht zu werden. Goldbrokat. Silber- und StahlfpiÃŸen. GoldfpiÃŸen. Perlen
und Juwelen gehÃ¶ren wieder zum tÃ¼rkifcben Stil. der fo hÃ¼bfch eigentlich noch nie in
der Mode verwendet wurde. Der tÃ¼rkifihe Hofenrock ift - unfer Bild der Operetten-
fÃ¤ngerin Betty Fifcher zeigt es - in Goldbrokat am hÃ¼bfcbeften. Ganz lang. endet
er rÃ¼ckwÃ¤rts faft wie eine kleine Schleppe und ift dann vorne leicht mit dem Taufe:
zufammengehÃ¤ngt, MÃ¼nzenketten. vÃ¶llig im tiirkifchen Stil. vervollftÃ¤ndigen diefe5
ganz moderne Stilkleid. das Ã¤rmellos gehalten ift. fo wie es die Mode dukÃ–we-Z_
oorfcbreibt, Selbft bei den kleineren Abendkleidern. die fÃ¼r intimere Gefellfihqfnff
oder Theaterbefuch gedacht find. ift Ã¤rmellos eine Hauptbedingung. Lila und Creoetn.
farben find hier neben Schwarz in Mode. und entweder find diefe Kleider aus Klepp
oder Velourschiffon gearbeitet. Man liebt es heuer. aus Band. Krepp oder Sam;
Rofen- oder ChryfanthemengÃ¼rtel zu machen oder fie vereinzelt als GÃ¼rtelfcbluÃŸ oda
Rockumrandung zu garnieren. Sie erfeÃŸen Stickereien. die immer mehr aus dem
Modebild gedrÃ¤ngt werden. Diele Reliefgarnierungen beleben viel mehr jedes Kleid,
machen es lebendiger. origineller und bringen es in einen ganz neuen Stil. der den
?rauen behagt. FrÃ¼her einmal hat man Stilkeider fo genannt. wenn ï¬e nach antike-n
ente mit Krinoline bedacht waren; ein Stilkleid war preziÃ¶s und fteif und paÃŸtc
natiirlich abfolut nicht zu den Frauen unferer eit. Immer wieder verfuchte man.
die Mode einer lÃ¤ngft vergangenen Zeit aus ihrer Verftaubtbeit in die lebendig.- -
Gegenwart zu verfeÃŸen. Es endete immer mit einem Fiasko. und fo fand man denn
einen neuen Weg zum Stil. zum Stil der Modernen. den die fehicke Frau mit Freuden
zu dem ihren machte. Claire Pate(
Literatur und Kunft.
Guitav SchrÃ¶er. ein deutfcher ErzÃ¤hler. / Bon Fritz Marl.
uftav SchrÃ¶er. der ehemalige Bolksfchullebrer in EÃŸbach (im oberen Saaletal..
hat fich in einem knappen Jahrzehnt zu einem unferer urfprÃ¼nglichften und kraft-
vollften deutfchen ErzÃ¤hler emporgearbeitet. Diefen rafchen Aufftieg aus dem definit-
lichen Dafein eines auch im enger begrenzten Berufsbezirk fchÃ¶pferifch tÃ¤tigen Ei-
ziehers zu einer ftetig wachfenden Bolistiimliihkeit als Dichter dankt Schi-der neben
feiner ierngefunden. im heimatfrohen Bauerntum wurzelnden Natur vor allem der
ftarken Eigenart feiner ScbÃ¶pfungen. Eine tiefe Liebe zur Natur. ein aus den Ei-
fahrungen des einfÃ¼gen Berufes gefchÃ¶pftes warmherziges VerftÃ¤ndnis fÃ¼r alles
MenfÃ¤zliwe-AllzumenfwliÃ¤ze. eine im Seelifchen verankerte. keineswegs buchftaben-
glÃ¤ubige. echte FrÃ¶mmigkeit und nicht zuletzt ein unerfchÃ¼tterlicher Glaube an da5
Gute im Menfchen. eine zuverfichtliche. hoffnungsfrohe Lebensbejahung. das ï¬nd dic
Elemente. die dem Schaffen Guitar* SihrÃ¶ers fo fcbnell eine heute noch immer in
Wachfen begriffene Gemeinde geworben haben.
Kurz vor dem Kriege war SchrÃ¶er mit feiner erften grÃ¶ÃŸeren Arbeit. dern Roman
..Der Freibauerâ€œ. hervorgetreten. Die in betonter Schlichtheit und doÃ¤) kraftvor
- ocrlpricl) mir, (laÃŸ du nun_ encllich
, Sanktionen nehmen wirft.
FW
das altbewÃ¤hrte. durch mehr als 22000 Ã¤rztliche Gutachten anerkannte
KÃ¶rpertrÃ¤ftigungs- und RervennÃ¤hrmittel
von bÃ¶chï¬em NÃ¤hrwert und leichtefker BerdauliÃ¤zkeit ift in bekannter GÃ¼te in allen Apotheken und
ftir Nervenleibender
ftlr Magen- und Darmkranke. bei ErnÃ¤hrungsfk
fiir Frauen- und Kinder-
auf Wunfcb koï¬enlos und poï¬frei durch Bauer cs Cie. Berlin SW 48. Friedrichï¬r. 231.
Drogerien erhÃ¤ltliÃ¤). - OruÃ¤fÃ¤frtft tiber Sanatogen als
KrÃ¤ftigungsmiiiel
bei Bleichfuiht und Blutarmut.
Ã¶rungen.
bei SchwÃ¤Ã¤jezufkÃ¤nden aller Ari,
fÃ¼r WÃ¶chnerinnen
UnergrÃ¶nclljclr, geheimnisvoll
declÃ¼nlct uns manche Zympatlne uncl ist clocli clurcli ein Wort erklÃ¤rt. es heisst:
](lrasana
â€œAltar-anneâ€œ kÃ¶stlichcr l)i.ilt erweckt- c:lje Ãœuirnerlcsarnlceit, lcnuplt geheimnjsualle ZanÃ¤e,
fesselt unr'jclersteiiljclr. **l(lrasona** leicht auf alle klaut aufgetragen, Wim-l Zum sztrnpatfiisclren l7lujclurrr.
[in lropfen "ï¬ligrane" ben/altri reine l(ralt unrerrnjnclert eine Woche lang.
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rzÃ¤blte Gefchiehte einer kernigen Bauernnatur machte auf den Verfaffer aufmerkfam.
Der-nahezu einmÃ¼tige Erfolg feines Erftlings ermutigte den damals SiebenunddreiÃŸig-
.ibrigeu zu weiteren Taten. Es entftanden in rafeher Folge Novellen und Skizzen
nis dem dÃ¶rflichen Leben, die teils ThÃ¼ringen. den Wirkungskreis ihres SibÃ¶pfers.
eils das fehlefifche Niefengebirge, feine Heimat. zum landfehaftliehen Hintergrund
.allen In' der urfpriinglieh-frifmen. derbficher zupackenden Art der Charakter-
eiibnung erlnnerten die beften diefer kleinen ErzÃ¤hlungen an Nofegger. Mit dem
iuÃŸeren Erfolg wuchs Sehrb'er immer mehr in die befondere Welt feiner bÃ¤uerlichen
delden hinein. Noch ehe der Krieg ausbraeh, [ag eine zweite grÃ¶ÃŸere Arbeit. â€žPeter
?orcnz. die Gefihichte eines Knecbtsâ€œ, fertig vor. SehrÃ¶er felbft bezeichnet auch
-iefen Nomen als kÃ¼nftlerifch noch nicht vÃ¶llig [einen Abï¬thten entfpreehend.
Dann kam der Krieg; er wurde fÃ¼r SehrÃ¶er. der inzwiftben zum BewuÃŸtfein
eines KÃ¶nnen-s gereift war, zum aufwÃ¼hlenden Erlebnis. In zahlreichen ErzÃ¤hlungen
eigl er nun die Wirkungen des Krieges auf die Seele feiner Bauern. In [einem
iioman â€žIch hatt' einen Kameradenâ€œ verfuehte fich SehrÃ¶er in der Geftaltung
.nes modernen Eheproblems. fÃ¼r das die Kriegsereigniffe in OftpreuÃŸen mitbeftimmend
raren. Ein ganz groÃŸer Wurf gelang SrhrÃ¶er fehon mit der nÃ¤cbften grÃ¶ÃŸeren
lrbeit â€žDie Flucht von der Murmanbahnâ€œ. Diefes Buch, das die Erlebniffe
Â»eulicher Soldaten in ruffifchen Gefangenenlagern, ihre Leiden beim Bau der Murman-
Â»adn forvie [tblieÃŸlieh die abenteuerliche Flucht einiger Beherzler fchildert. hat in
Â»teten Partien den lapidaren Stil des groÃŸen Volksepos. Zwei Jahre hat SchrÃ¶er
Â»ann mit dem Stoff gelungen, den er in feinem groÃŸen fozialen Roman â€žDer
zeiland vom Binfenhof" fchlieÃŸlich in reiffte, kiinftlerifehe Form gebracht. Die
ozialen KÃ¤mpfe in einem kleinen Bergdorf ï¬nd hier, von einem unbeftechliehen
?imterauge gefehen, von ftarker KÃ¼nftlerhand geftaltet, Der Aberglaube unter den
dÃ¶rflern, die alten. im Volke noeh lebendigen Sagen und Mythen find hier in einer
lrl mit den Gefchehniffen verwoben. die an Theodor Storm gemahnt. Vor dem
;Ã¤a)ften groÃŸen Werk erfchien dann die liebenswÃ¼rdige ErzÃ¤hlung â€žDas Wirts-
Â»aus zur Kapelleâ€œ, in der fieh der Dichter als ein Meifter der feinhumoriftifchen
Zpifode auswies, Weihnachten 1920 erfreute SchrÃ¶er *feine Freunde mit feiner reifften
SchÃ¶pfung. dem groÃŸ angelegten Roman â€žDie Leute aus dem Dreifataleâ€œ.
Diefes ftarte und fehÃ¶ne Buch ift ein ernftes Lied vom inneren Werden des Menfehen,
Â»om Neifwerden fÃ¼rs Leben, vom Suchen nach Gott und vom Heimfinden in der
(les einenden Liebe. Ein Buch vom wahren Menfchentum. das mit feiner kraftvollen
'ebensbeiahung den Weg zeigt von Ã¤uÃŸerer Not zu innerem Reichtum. In feinem
n diefen Tagen erfchienenen neueften Werk â€žDer Schulze von Wolfenhagenâ€œ
eÃŸl SehrÃ¶er diefe geiftige Linie fort, Es ift die Gefchichte eines Dorfes, das dureh
ie Trunkfuchl der Mehrzahl feiner Bauern dem Untergang geweiht fÃ¤llen, und das
ann durÃ¤) das Vorbild eines einzelnen, den Menfchenliebe. Liebe zur Scholle und
in echt bÃ¤uerlicher Trotz in feinem Tun leiten. aus dem Sumpf gerettet wird.
Lieder ein Volksbuch im guten. im beflen Sinne. Wieder das Werk eines. der auf
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feine Art helfen will an der inneren Ertiicbtigung unferes Volles. MÃ¶chte ihm eine
remt groÃŸe Gefolgfchaft werden!
G lt ft a v e F l a u b e l' t. Vor hundert Jahren, am 12. Dezember 18:21, wurde
in Nouen Guftaoe Flaubert geboren. einer der grÃ¶ÃŸten KÃ¼nftler des 19. Jahrhunderts.
Er kam oon der Romantik zu einem ftrengen. gewollt unperfÃ¶nliehen Realismus.
durch den aber die grandiofe Phanlaï¬e und das umfaffenbe GefÃ¼hl des groÃŸen
Dichters allenthalben mÃ¤chtig hinburthbricbt. Von feinen Hauptwerken bewegen ï¬ch
â€žMadame Bovarhâ€œ und die â€žEducation fentimentaleâ€œ in der bitr etlichen SphÃ¤re
der Zeit. Die Gefehichte der kleinen ungetreuen Provinzlerin. die ieh vergiftet. als
ihr Gatte dureh ihren Leichtfinn ruiniert ift. geht auf eine tatfÃ¤ehliehe Begebenheit
zurÃ¼ck. und die einzelnen Kleinftadtphilifter find unmittelbar naeh dem Leben ge-
zeichnet. wifchen beiden Werken aber liegt die groÃŸartige Vifion der â€žSalammboâ€œ,
Bilder vol Kraft und GrÃ¶ÃŸe. voll Luft und Grauen. Aus den verfunkenen TrÃ¼mmern
der Jahrtaufende fteigt eine Welt voll barbarifcher Pracht. voll erhabener Nuehlofig-
keit und tierifrher Raferei empor, ein blendender Farbenraufch in grellem Licht, der
in Blut und Feuer getaucht ift und in grenzenlvfe Nawt verlinkt. 3m Grunde ftand
laubert feiner Zeit und der ganzen europÃ¤ifehen Welt des 19, Jahrhunderts mit
egreiflieher Abneigung gegenÃ¼ber. Seine Gegenwartsromane waren letzten Ende:-
nur Kraftproben. widerwillige AuseinanderfeÃŸungen mit der unmittelbaren Umwelt
von unoerhohlener Bitterkeit. die fich hinter der vorgegebenen Sachliehkeit kaum ver-
birgt. Die tiefften AuffihlÃ¼ffe Ã¼ber feine kÃ¼nftlerifche PerfÃ¶nlichkeit. Ã¼ber feine ge-
beimften Neigungen und Abfichten gibt das Tagebuch der Ã¤gyptifehen Neife. in dem
fich die ganze Neizbarkeit gegen Stimmungen und EindrÃ¼Ã¤e wie die unbeftetblirhe
SchÃ¤rfe feiner Beobachtungsgabe rÃ¼ckhaltlos bekundet. Dem eigenen GefÃ¼hlsleben
fteht er ebenfo kritifch gegeniiber. wie er die NÃ¤tfel hinter fremden Stirnen fehonungs-
[os zu ergriinden luwt: â€žDenn ich habe die Manie. immer gleich Romane von den
Gefiehtern abzulefen, die mir begegnen, Eine unbezwingliihe Neugier treibt mich
gegen meinen Willen, naeh dem Leben meiner Mitreifenden zu forfehen. Ich mÃ¶chte
wiffen, war. fie treiben, woher fie ftammen. und wie ï¬e heiÃŸen; was fie gerade feÃŸl
befwÃ¤ftigt; ich mÃ¶wte ihren Kummer wie ihre Hoffnungen, ihre begrabene Liebe
wie ihre gegenwÃ¤rtigen TrÃ¤ume kennen. . .â€œ Da offenbart ï¬Ã¤) die ganze Ruheloï¬g-
keit diefes kaltfiebernben Gehirns. das aueh die eigene Empfindung beim Abfchied von
der Mutter und in den Armen einer Geliebten genau regiftriert. biefes ftarke Herz,
das einmal unbÃ¤nbig aufraft. um dann wieder in asketifwer Einfamkeit fich ganz
einem Werk hinzugeben. das in all feiner gefpielten Ãœberlegenheit doch beraufeht ift
bon der groÃŸen Symphonie des Dafeins. hingeriffen von der SchÃ¶nheit eines Ge-
fanges oder einer Bewegung, eines Sonnenunterganges, einer Wiiftennaeht am FuÃŸe
der Pyramiden. feltfam angezogen und abgeftoÃŸen von allem Kleinkram und Markt-
gefchrei des reichen bunten Lebens. Er geht durch KlÃ¶fter und Bordelle. durch Irren-
(Fortfetzung auf Seite 564.)
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Qeiz- undKoch-
Apparate
befiÃŸen Weltruf
Ãœbel-eiii eu haben
EualltÃ¤te-(Irzeugnlffe der
AuertlehlGefettfchaft
berlin V17
'Ã¤' unerrelenteetroelienn
NY t'aarontfotlungemltlol
F- . - ontk'ottotrj.i*|anre rntionellauftroelrenernU/ege,
l_ " e_ ment ÃœE locker unÃ¤ leiclit 7.11 irisieren, 'erklin-
f 5 d (jekt AuflÃ¶sen (ker krisur, 'ei-leiht feinen l)utl,
x L reinieleiic 'Gulli-ut. 0e8etrl.ge8cbÃ¼t:t. Bestens
W_ ' 7 ernpkokllen. Dosen Zu Wie. 5,-unei Wink.-
;*Z .x p _beidemenki-'oeuron in karï¬imorienu, drogorlon
Z . k. _Cf-*4.. 00.1*0'1 palinbonn-Ãœesellacllnftm/lÃ¼ncnen JN).
MF...? 'altnoriue titanium-[seen:
m. feinst. '(rÃ¤ut. am. u. Zun. y. nen. (dt. l2 m. in, 30,-, bei J0 17|.
bt. 75.*- kr. intel. "erat, hab, L. Walther, "ka'le 8.-7.-otk1_ 8,
Go weit die deutfehe Zunge klingt.
Ein Jeder gern Mampediktiner trinkt.
8te 'reellen zellen reelit grau!
Jeseltlgen die ein: Uebel (kur-:ki
Seeger: "nal-farben,
unsakiÃ¶clllÃ¤r. zahnell uncl eur-erlÃ¤zzlg kÃ¶rbenci.
bekannte Weltmarken.
kreloe: 11.- "orte bl. 50.- "oi-lt. Ã¼berall xu haben. _
cell. Ã¤lrelct une! ellekret Ã¤uratl u. Zeener lllltiontleeel'se'mtt e co., kartÃ¼merietavrik,
Serum-Zweit!: 91
oaoxiÃŸ-bamefubk - Named-q, Lok-'ko Il '- Nie'. |5,
Nur-:baÃ¤reaue 10 - War-meld" ("keÃ¤reÃ¶ao-Zloyaicei).
0....... .......wnuu
'
'
Zeilen nnen oin- uit l
maligom (Tobi-aueh 0 tl 'a r o li o nt
'arsonwineien iiblor Z a l1 n p ae ta '
MunÃ¤goruobuno erhiilt man ale '
latenter-dener Znbn- ZÃ¤nne goeunÃ¤ u. '
doing. - blenclenlt noise, '
'
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total-Feuerschutn
(las neuZejtljehe automatische bÃ¶sehyerfahren auf trockenem Wege.
Von (i. Shrtmann-Claucler, Charlottenburg.
U x 2o (ler [Zuf â€žheuerioâ€œ erschallte, war cler Seclanke an (len Wasser- * Mittel. Line l-lilfe, (lie unser VolksvermÃ¶gen 'or Verlusten Ã¤ureh heuersehiim,
eirner cler nÃ¤chste. l)enn cler [imer lange l(ette sollte (las Wasser muss uon anclerer Zeite kommen. Wissenschaft uncl 'l'eehnik suchten einen Weg.
:um Iranclhercl tragen; alas heuerhorn ertÃ¶nt, Clocken lauten unÃ¤ "un kann ein Weg, (irossfeuer iiberall uncl mit Aussicht auf erfolg
(ler freiwillige ocler 8erufsfeuerwehrmann eilt auf seinen posten. lmmer noch anclers als clureh lZiesenmengen Wassers :u bekÃ¤mpfen, nicht gefunclen
ist cler Seelanke: Wasser. Wo kein Wasser, keine l-lilfe. werclen, l)er (ieclanke knÃ¼pft cleshalb bei cler BekÃ¤mpfung (les ausbreehen-
Ãœber es ist nicht mehr cler alleinige (Jeclanke. (len heuer-s, eles mehr ocler weniger noch im l-:ntstehen begriffenen Zraneles
Zwar hat (lie *l'echnik sich bemÃ¼ht, immer neue uncl bessere Mittel :um an, genau clort, wo (lie l-lancl-heuer-ZpritZen uncl clie mit fliissigen [Iseli-
schnellen l-leranschaffen grosser Wassermengen an (len [Zr-nÃ¤hern :u finelen. mitteln arbeitenclen automatischen l-lanÃ¤feuerlÃ¶seher l-filfe :u bringen suÃ¤iten.
Ãœber (lie primi- sprit2e gekommen uncl (lie groï¬st'acl- Ãœber er ging einen Zehritt weiter, einen Zehritt uoran uncl erreichte im *fatal-
tjye kaum-Mute.: tischen [feuerwehr-Zn besonclers sine] heuersehut! (las vollkommen, was clurch .lie l-lanÃ¤spritaen angestrebt wurcle.
sincl wir allmÃ¶h-
mit_ gan: erstklassig-em GerÃ¤t :ur l)as :u erreichencle Ziel ist (las erfolgreiche Uieclerclriicken ausbreehen-
[jeh :uk Wowe-
k'euerbekampfung ausgerÃ¼stet. l)iese (len li'euers Ã¼berall, sofort uncl clurch jeclermann. l)as benÃ¶tigte l*lilfsmittel
.. moclernsten muss clemnacji fiir jeclermann besehaffbar uncl stets lÃ¶schbereit sein, es muss
l*lilfsmittel so leicht hancllieh uncl in betrieb :u setuen sein, class es jeclermann be-
sincl inclessen nutZen kann, es muss ausser-
(ler kleineren (lem fiirjeclweclen Iranel, gan:
Ztaclt nichtLu- gleich wo uncl aus welcher Ur-
giinglieh. l)ie sache er entstancl, gan: gleich,
Mittel fehlen. was fiir ll/laterial brennt, glei-
Kuch ist (lie cherweise benutabar sein, :u
kleinere 6e- jecler Zeit - im Zommer wie
meincle be* im Winter. [s (lm-false wecler
reits nicht in cler l-litZe 'erclunsten noeh
in
l?
Y
s.
mehr in cler inclerlÃœiltegefrieren.8chliess-
- l..age,eine8e- lieh cliirfen clureh seine 8e-
rungenschaf- rufsfeuerwehr nutrung Uebensehaclen nicht
ten unserer :u stationie- entstehen. Was clas heuer
technik bei ren; sie kann nicht 'EkLEl'tkf hat, (las soll
7o?â€œ- *lWe C* cler ÃŸrancl- einefreiwjllige weiterhin seinem Zwecke (lie-
bekÃ¤mpfung [euer-Nebr- nen kÃ¶nnen, *total lÃ¶scht brennencle Uebelmasse, Ã–l, Wer-g
teilZunehmen; nicht erstklas- l)as flÃ¼ssige LÃ¶schmittel, Mwwlle "8'"-
clie Verhaltnisse haben sich hier
seit altersher nieht ge'anclert.
Mlso hat an (fiesen besten Zr-
sig ausrÃ¼sten. gleichgjltig woraus es besteht,
l)em flachen schaltete also aus; es hatte infolge (les l)urehniissens auch cler Umgebung
l.anclenunfeh- (les branclhercles "ebensehiiclen mit sich gebracht. l)ie meisten l7liissigkeiten
rungensehaften cler 'l'eehnik fast Lo?â€œ '177" l' len alle llllÃ¶g- frieren ein, kÃ¶nnen gefroren nicht iiber (len Zranclhercl gegossen werclen.
_ u _ _ n ustrletz-[ie. , , . . .. . . . .,
nur (lie grossere (iemeincle tell, 69cm nung. lichkeiten, an Lrnfrierencle f-*lussigke|ten sprengen ausserÃ¤em ihre Zehe-[ter,
Ãœber auch (fiese kann nicht jenem clenbesten lZr- lZs musste Zum trockenen [..Ã¶sehmittel gegriffen werÃ¤en.
ausgebrochenen brancle mit Wasser entgegentreten. Ls gibt eine grosse Kls trockenes, vÃ¶llig unsehiiclliehes (LÃ¶schmittel ist Matrium-Zikarbonat
Rneahl 'on besonclers feuergefiihrlichen Ztoffen, (lie mit Wasser iiber- bekannt. Ls spaltet -- sobalel es auf clie l-lit2e (les lZranclhereles trifft -
haupt nieht ablÃ¶sehbar sincl, ocler bei clenen sich (las heuer oergrÃ¶ssert KohlensÃ¤ure ab, welehe bekanntlicÃ¼1 (lie klamm-:n erstickt uncl aueh clann
ocler ausbreitet, sobalcl es mit Wasser begossen wircl. Ls sei sehon wirksam wircl, wenn sich (lie buft nur mit einem geringen l)roaent-
an leichte 0le wie ZenZin, Zencol, petroleum usw. erinnert, (lie wei- sat: l(ohlens'aure 'ei-mischt. - ZelbstrerstÃ¤ncllieh ist Uatrium-Zjkarbonat an
ter brennencl auf siÃ¤i als Vollwer-
(lem Wasser 13._ - _F i* i i '-.7 *' :F: ML. 57*Â» __l -7: . tig-es LÃ¶schmittel
schwimmen. Much . â€œ* : ' - * ' a ' i' ""' ** * * * -' 'â€œ "7 jmobenÃ¤nLefÃ¼hk-
(.aeke,l7irnis usw. ten Zinne nicht
sincl mit Wasser anxuspreehen. Ls
nieht :u lÃ¶schen. kÃ¶nnte, als pnl'er
Ls* sei an Carbicl gestreut ocler aus
erinnert, bei (lem einer BÃ¼chse auf
sieh stets aufs clen [Iranclherel
neue brennbare geworfen, nur
(iase clurch Was- clann wirksam
seraufuhr bilclen. sein, wenn cler
l)as .Kt-.lÃ¶schen Ort cles Ira-ul-
uon.l3rÃ¤nclen an hereles so gele-
elektrisehen kei- gen wÃ¤re, _class
tungen mit Was- er clureh Uber-
ser gefahrclet (len schiltten 'on dla-
l.Ã¶sel1enclen, (la es trium - Sikarbonat
elektrischenZtrom :ugecleckt wer-.Xen
leitet. l)as Mb- kÃ¶nnte. l)as (lid-f-
lÃ¶schen von brÃ¤n- te meist nicht cler
(len an Ztark- ball sein, Aueh
stromanlagen mit kamen (lx-bei nur
Wasser wiircle ganLkleineÃŸkancl-
schwere gesuncl- hercle in Frage.
heitliehe Zehacli- [sist 'jelrnehr
gungen (les [.6- notwenclig-,cljexez
sehenclen im (Je- kÃ¶sÃ¤ipul'erelureb
folge haben, ein ebenfalls an.
Wasseristalso, sohi-iclliehes um]
selbst wenn yor- feuerersticlceoÃ¤ez
hanclenunclrecht- l)ruckmittel clem
:eitig 'orhanclen, ÃŸranÃ¤bercle 2W-
nieht (las in allen treiben, 30 ([585
Willen retten-:le KblÃ¶sÃ¤wn eine. brennencfen tl0lesohuppeos clutch fatal, *[*z-pe l) (fahrbar). LZ cliesen 313 pul-
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uerwolke einbiillt, "oeiurclr soeiann naturgemÃ¶ss ein restloses, aber :ugleiob
aucir ein setrlagartiges [irstjeken eier l-'lammen erfolgt.
l)as geseiriebt beim *[*otal-Zystem. bolgeneies kure iiber l(onstruktion
unei Wirkungsweise eies 'total-Apparates:
[Zr bestebt aus einem [Zsebpuluer-Zebiilter uncl einer KoblensÃ¤ureflasebe.
l)ie t-laneibabung ist leieiit. Zobalei eias Mentilraei eier t(ot1lensÃ¤ureflaseire
geÃ¶ffnet Wirei, arbeitet eier Apparat automatiseir; eiie l(oblensiiure strÃ¶mt in
eien [..Ã¶sci'rpul'erbebiilter
iiber, 'ergast, eiuretru'ir-
belt eias ?uli-er unei
reisst eiieses aus eier
Zpr-iteeiiise in einem ke-
gelfÃ¶rmigen Ztrable bin*
aus, eier sim :ur bÃ¶seb-
Falke uerbreitert. l)er
bÃ¶sebstrabl Wirkt bis auf
ea. l() m [ntfernung. l-:r
gestattet eiem [sÃ¶scben-
eien ineiessen aucb ein
nabes tierangeben an
eien Iraneiberei, eia eiie
mit [(0blensiiure gesiit-
tigte Ztaubvuolke gegen
tiitse unei klammen
sebiitrt.
l)er Wirksame *total-
lieuerseirut: ist auf eier
Verteilung einer ent-
sprectreneien Annabl yon
total-Apparaten Ã¼ber
einen Betrieb, einen (ie-
bÃ¤ueiekomplen oeier eine
Gemeineie aufgebaut. bei
8raneiausbrucb kann so-
mit eiureb jeciermann eier
ZunÃ¤chst erreichbare 'l'o-
tal gebolt unei in *tÃ¤tig-
keit gesetxt u'ereien. l)a naturgemiiss eier einnelne Apparat nur eine begrennte
Wirkung besitet, so sinei fiir bereits umfangreieirere Zr'eineie aueb eiie Weiteren
erreiebbaren Apparate in betrieb :u setren, so eiass rnit einer Mielbeit 'on
Apparaten aueb ciie Nirkungskraft 'er'ielfÃ¤ltigt ist.
Line grosse Anxabl 'on ÃŸrÃ¤nÃ¤en, eiie iiber eins lintstebungsfeuer
weit binausgegangen waren, sinei auf eiiese Weise mit Lrfolg be-
kÃ¤mpft "ot-'eien unei eier total-beuerseiruts bat eine immer Weiter
:unebmeneie Verbreitung unei Anerkennung insoneierbeit 'on seiten eier
bene-meinen gefuneien, soeiass fast eine balbe Million *total-Apparate
im kaufe Weniger _]abre uerkauft u'erÃ¤en konnte. - Weite-ste â€œreise
sebr interessiert bat eier total-feuersebutc auf eier A'us (Automobil-
*l'otal-keuersebut: in eier Ausstellungskalle eier Deutseben Auto-
mobil-Ausstellung, Zepternber-0ktober 1921.
Merkebrs- unei ÃœbungsstraÃŸe A. 6â€ž Zerlin-Crune-
walei) "iibrenei eier Kennen im l'ierbst eiieses _]alrres
unei in eier l)eutscben Automobil-Ausstellung. Auf
eier Auus Waren 94 Apparate verteilt. bei einem
Mergaserbranei im [Kennen ll trat eier total-feuer-
sebut: in iiitigkeit. l)er Kennt-vagen startete nacli
eiem AblÃ¶seiren sofort, obne Zeiraeien genommen Zu
trat-en.
t7iir eien Ã„euersobut: eier Automobil-Ausstellung
kamen einige d() Apparate :ur Aufstellung. Zweimal
bracb bier l7euer aus. NÃ¤brenei eias erste - am
'l'otal lÃ¶sebt Zetriebsatoffbranei in eier i-*lugLeugtrall-s.
Z0. Zeptember nacbmittags, geriet eiie Zeitaltung eines elektrisqben ker-
sonenmagens eier 0mnobil-(Jesellsetraft in [Iranei -Â» ungefa'brliolr fiir eiie
gesamte Ausstellung sebien, WÃ¤re eins :weite obne *total bei (lem Massen-
besueb in eier l-lalle uermutlielr 'an "eittrageneier Zeeieutung geworeien.
Line" panik bÃ¶tte unabsebbares UnglÃ¼ck im Cefolge gebabt.
tiber eias Morkommnis selbst ist uns folgeneier tieriebt :ugegangen:
Am Zonntag, eien 2. Oktober, nacbmittags Z (lbr 25 Minuten braeb in eien
l)ae:bre'iumen eiergrossen
l-ialle eier Deut-reiten
Automobil - Ausstellung
ein Zranei an einem Ziele*
tromotor eier Lntliif-
tungsanlage aus. l)ie
l7|ammen sclrlugen be-
reits iiber einen Meter
bontr aus eiem Motor
beraus, eier Motor selbst
glÃ¼irte im inner-n 'oll-
stÃ¤neiig.
Lin tierr eies Aus-
stellungsstaneies eier
â€žitaliana-Werkeâ€œ maebte
mielr auf eias ?euer auf*
merksarn. Wir ergriffen
beieie je einen eier in
eier gansen Automobil-
Ausstellungs-l-lalle auf
eiie einselnen Ausstel-
lungsstÃ¤neie 'erteilten
*total-Apparate unei
babnten uns mit 'ieler
Miibe einen Weg eiurcb
eins eiiebte Mensetren-
geeiriinge bis :ur Zranei-
stelle. ln reenigen Ze-
kuneien W31' eias l7euer
mit ciem *total-Apparat
restlos gelÃ¶sebt. l)ie anriiekeneie Cbarlottenburger l-*euerr'ebr braucbte
nicht mebr in 'fittigkeit :u treten, Ls konnte eier Mensobenmenge unei eier
Ausstellungsleitung mitgeteilt Wereien, eiass Weitere Tefal"- niÃ¤rt bestanei.
l)ur>r eins raselre unei entselrlossene [ingreifen mit eiem 'total-Apparat
Wureie grÃ¶sserer Zebaeien unei eine panik abgerateneiet.
Charlottenburg, eien 4. Oktober 1921. eu' Uni-"MMM,
lm Anschluss an eiie Morkommnisse "Libre-nei eier l)eutseben Automobil-
Ausstellung sei auf eiie kleinste 'total-type, eien Auto-'[*otal tringemiesen.
'Lr ist ein kenerlÃ¶setrer kleinster Dimension in :Flineiriseirer f-*orm aus
Messing unei fiir eien MergaserbranÃ¤, ..tele-ben man als Ausgangspunkt
fast eines jeelen Automobilbraneies anseben muÃŸ, bestimmt. Zr
kann bequem im l(rafty'agen mitgefiibrt Wereien. l)ie Zriineie
am (raftmagen sinei eiurelr Auto-*fatal auf eins treute mÃ¶gliebe
Mineiestmali :uriickgefiibrt.
Zum Zeblusse sei nocli ermÃ¤bnt, eiali eiie total (.i. m. b. l-i.,
8erlin-Cbarlottenburg allen l7euerset1ut2-lnteressenten fiir ln- unei
Auslanei eiureb ibre facblieb geselrulten Mitarbeiter stets Auskunft
iiber alle fragen eies k'euerselrutres erteilt, eiass sie [euer-
scbut: organisiert fiir l(|ein- unei Crossbetriebe, fiir (.iemeineien
son/ob] Wie fiir Linnelbausbaltungen. lbre reicben Lrfabrungen
stellt sie jeeiermann unentgeltlieb :ur Merfiigung.
A 'us (Automobil-Merken". uncl Ãœbungsatruse A.-6., Zerlin-(irunevralci) eiurÃ¤r 94 'total-Apparate gesÃ¤riitst.
Die mei-seo [Teure im Zileie (ZÃ¼eiseirleife) bereieirnen eiie Aufstellung yon 'l'otal-l-'euerlÃ¶seirerm
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(FortfeÃŸung von â€žLiteratur und Kannâ€œ auf Seite 561.)
ba'uler und Tingeltangel. durch Kirchen und SterbegemÃ¤rhen ilt als Gaft bei offiziellen
EmpfÃ¤ngen und Volkslelten) verkehrt zwilchen geililichen und weltlichen WÃ¼rden-
trÃ¤gern, unter Gaullern und Dirnen, unter Bettlern und MÃ¶nchen, Sklaven-
hÃ¤ndlern und Ruderknechten, immer als ulchauer. immer zugleich teilnehmend und
unbeteiligt) mit der gleichen wachlamen ufmerkiamkeit, mit der er die Zeugen ver-
gangener Zeiten, die SÃ¤ulenlormen und die Reliels der alten Tempel) die GÃ¶tter-
bilder und KÃ¶nigsltatuen und das Antlitz der Sphinx betrachtet. Nichts entgeht
feinem forlihenden Anteil an allen menlchlichen und auÃŸermenfthlitben Dingen; die
FlÃ¶he, die ihn auf der Nilbarke beinahe auffreflen, ï¬nd ebenfo wichtig und werden
eben[o getreu vermerkt wie das Heimweh nach [einem [tillen Haufe im Nordenl das
ihn plÃ¶tzlich im blendenden Licht der Ã¤gyptilihen Sonne auf der Nilfabrt Ã¼berlÃ¤llt. Denn,
lo lehreibt er einmal an [einen SchÃ¼ler Maupalfant Ã¼ber â€ždie Sittiichkeit der Kunftâ€œ:
â€žDie Poefie- wie die Sonne, wirft Gold auf den Mifthaufen. Schlimm genug fi'ir
die, die es nicht fehen.â€œ Gerade aus die[er lcheinbar rein gegenltÃ¤ndlichen KÃ¤lte,
die alles gleich ernlt nimmt. um es nach [einem letzten Wert ftreng abzumellen) er-
wacht das Bild einer ganzen bunten, wilden Welt. Die unerbittliihe Sachlichteit
von ein paar knappen SÃ¤tzen erlchÃ¼ttert hier [tÃ¤rker, als es das flammendlte Pathos
vermÃ¶chte. Bei Flaubert i[t die Kunlt die ltrenge Herrin, die die Kraft des ganzen
Menlchen verlangt und fich [einer bedient) um neue notwendige Gebilde von Ã¼ber.
zeitlicher .Bedeutung zu [chaffen. - 1)r. Karl Blanck.
Fridtfof Nanlen: â€žSpitzbergen,â€œ 328 Seiten mit 180 Ab-
bildungen) Karten und Diagrammen nach Zeichnungen des Verlallers. (Brockhaum
Leipzig. 1921.) Wie in [einem Buche iiber Sibirien, das â€žLand der Zukunftâ€œ, erlthlieÃŸt
uns der groÃŸe Polarlorfcher auch in [einem neuelten Werke Ã¼ber Spitzbergen eine nette
Welt. Von den Geheimnillen und Wundern) die diefe von ewigem Eile [tarrende
Znlelgruppe und das fie umbrandende Meer bergen) wird der Schleier gezogen. und
wir erfahren ftaunend, daÃŸ unler Kontinent mit den GewÃ¤flern uni Spitzbergen und
den [ie duraiziehenden StrÃ¶mungen auf Gedeih und Verderb vereint i[t, und daÃŸ
fich von dort aus das Klima Europas reguliert. Mit den neuelien) [eidltgebauten
Inltrumenten entdeitte Nanlen von [einer kleinen Motorjaapt aus auf dem Grunde
des nordilahen Meeres mÃ¤chtige StrÃ¶me) die die Wolga an GrÃ¶ÃŸe Ã¼bertreffen, und
[teilte unterleei[che Wogen von rie'lenhalter HÃ¶he felt. Er belehrt uns weiter dariiber,
wie die gewaltige, die ganze In[elgruppe bedeckende Steintohlenlibiiht vor Jahr-
millionen aus SumpfwÃ¤ldern entltanden ift, deren Baumbeltand einer warmen Zone
angehÃ¶rt* und ferner, wie die[er NaturlihaÃŸ am be[ten ausgeheutet werden kann.
Wir hÃ¶ren aua) von einem arttilÃ–en Pompeji, der vor einigen Jahrhunderten von
?ollÃ¤nbern gegrÃ¼ndeten â€žSpeckftadtâ€œ, in der einlt ein lultiges Leben herrlrhte- von
eutelrohen Jagden auf die damals reiche Tierwelt und von - Arbeiterunruhen und
Streiks. Die Schilderung der perlÃ¶nlichen Erlebnilfe Nanfens und der grandio[en
Natur SpiÃŸdergens) die meifterliide Darltellung der willenlihaftlichen Ergebniffe der
orlibungsreile ma en die LektÃ¼re des Buches zu einem hohen GenuÃŸ, der durch
rlenkiing in den iinltleriliben SchmuÃ¤ des Werkes noch gelteigert wird.
Lie be s-Lyr t l. â€žDer Minne Sang und Sehnenâ€œ nennt lich eine kleine
Sammlung von Minneliedern, die Wolfgang Madjera alten SÃ¤ngern nachgedichtet
hat (Wiener Literarilche Anftalt, Wien-Berlin). Der Bearbeiter veriucht. bei liede-
ootler Verlenkung in das Dithtwerk bis zu helfen Erlebniskern oorzudringen, das
Stoffliihe nochmals nachzuerleben und in neue Form zu gieÃŸen. Zuweilen i[t ihm
das ganz nett geglÃ¼ctt, aber manchmal ging er doib dem Vorbild auch arg zu Leibe.
Die Minnelieder behalten both ihren Zauber nur in der Originalgeltalt. Das â€žVenus-
gÃ¤rtleinâ€œ, neu beltellt von Kurt Siemers (verlegt bei Eria) Matthes, Leipzig und
artenftein)) befteht aus netten, anlpruchslo[en. im Volksliederton gehaltenen Herzens-
ichten eines Junggelelken, der gern im VenusgÃ¤rtlein [pazierengeht un daran
eine reine dichtet-Uwe Freude hat,
Weihnachtsbiicher fiir reifere Knaben. An den Anfang
die[er Gruppe lei das Lieblingsbuch der deutfihen Knabenwelt â€žDer gute Kamerad"
(Union Deutfche Verlagsgelelllchafd Stuttgart) geltellt, der in 35. eFolge foeben. er-
[(hieiien ift. Im Charakter lich von [einen VorgÃ¤ngern nicht unterfcheidend, bietet
[ein Inhalt wiederum eine FÃ¼lle von Belehrung und Unterhaltung. ?[uÃŸer einer
[pannenden Robinlonade findet der jugendliche Leler in dem umfangreichen Bande
Gelchiibtliihes und GeographÃ¼ches) Naturwillenfwaltliches und Terhnilches, Experi-
menielles und Soortlicbes in [o reichen'. MaÃŸe, daÃŸ er damit die Scha kammer [eines
Willens nach allen Richtungen bereichern kann. Mit der gleichen BeÃŸei terung wird er
die andere Weihnachtsgabe der Union â€žDas neue Univerl umâ€œ in ie Hand nehmen.
das dem Belehrenden einen noch weiteren Spielraum zuweilt und fett feinem Be-
[tehen zu den Standardwerken jeder Zugenbbibliothek gehÃ¶rt. Belehrende ErzÃ¤hlung
verbunden mit [pannenden Erlebnillen7 findet man in zwei anderen Werken beslelberi
Verlages, in Reinhard Noeths â€žAuf groÃŸer Safari mit treuen Askariâ€œ. einen
trefflich, mit Verwertung des Sthicklals Lettow-Vordeits und [einer Schar. gelibrie-
benen Unterdaltungsbutb) und in Friedrich Wilhelm Maders â€žWunderwelteiiâ€œ
einer phantalii[chen Reife durch das Weltall. der alles, was wir von den Wundern der
Erde und Sternenwelt willen und ahnen kÃ¶nnen. vertraut wurde. Unter den _fur die
Jugend befonders geeigneten Werken der Weltliteratur, die in neuen Bearbeitungen
erlchienen find) erwÃ¤hne ich die unvergÃ¤nglichen Zufahrten und Taten des [charl-
ï¬nnigen Ritters â€žDon Ouiroteâ€œ von Miguel de Cervantes (Verlag von Gerhard
Stalking Oldenburg). In der vorliegenden Bearbeitung, die niwt nur - wie andern Jugendausgaden - das Ã¤uÃŸere Gewand) fondern auch den inneren Geilt bei-
behÃ¤lt und auÃŸerdem reich illuftriert ift, tritt der erzieherilihe Wert die[er berÃ¼hmter
Dichtung befonders Ã¼berzeugend in die Erfweinung. FÃ¼r die Kenntnis der rÃ¶miiihen
Antike bleiben Bulwers â€žLetzte Tage von Pompejiâ€œ immer eines der auf Gluk-
reichlten belletrltilrhen Werke. Die illultrierte Ausgabe in K. Thienemanns rlag,
Stuttgart. dÃ¼rfte ebenfo wie die von Otto o. Greperz veranltaltete und in dein-
lelben Verlag eilchienene Auswahl aus Hebels unvergÃ¤nglichem â€žSmaÃŸkÃ¤ftleinâ€œ den
Vorzug haben) der Eigenart des Originals beltmÃ¶glich zu entfpreihen. Beide Neu-
erlcbeinungen kÃ¶nnen ber reiferen Jugend beltens empfohlen werden. Ebenfo Will
Vespers Bearbeitung der â€žNibelungenlageâ€œ (Verlag Gerhard Stalking, Oldenburg),
Der Verfaller) de[len Neudichtungen der TrittauÂ» und Parzivallagen fich groÃŸer-Be-
liebtheit erfreuen. hat hier, aus den verltbiedenltem deuilwen und nordlÃ¤nbilwen
Quellen-e ein neues gelÃ¤ololfenes Werk geformt.
M a r ch e n- u n d S a g e nb u ch e r. Der diesjÃ¤hrige Weihnachts-bÃ¼cher-
markt verzeichnet eine ltattliche Anzahl von MÃ¤rchenbÃ¼chern. Da i[t ,Firlelanz der
Puppendoktorâ€œ (C. Heinemann Verlag, Berlin) von Egon H. StraÃŸburger mit
Bildern von Adolf Propp. Der groÃŸe Erfolg, den diefes MÃ¤rchen in der BÃ¼hnen-
bearbeitung als MÃ¤rchenoper fand, wird dem reizvoll, in echtem Kinderwn geltbriebenen
BÃ¼chlein den Weg in die Ã–ffentlichkeit ebnen. Die beiden MÃ¤rwenbÃ¼cher des Ber-
lages Hegel & Schade in Leipzig: â€žEin StrauÃŸ von meiner MÃ¤rchenwiefeâ€œ von
Frieda Martini und ..Wie Hannepeterle ein Mann wurdeâ€œ von Helena Ellel-
orn) mÃ¶gen um der lihlicdten volkstÃ¼mlichen Art willen, die, jede geluchte Phantaltit
vermeidend) ï¬rb den BedÃ¼rfnilfen des KindergemÃ¼ts anzupaï¬en luthh warm empfohlen
werden. â€žSieben [eltlame Hiltorien" beiitelt fich ein MÃ¤rchenltrauÃŸ von Augult
Neulicke (Verlag von Fr. With. Grunow in Leipzig). Hier zeigt ï¬ch MÃ¤rchentuiir
im beften Sinne, ebendurtig der eines Hauff und Anber[en. Diele lieben felti'ainen
Hiltorien [ind MÃ¤rchem die das Leben lelblt dem fein beobachtenden Verlaï¬er zutriig.
Daher ihre GegenliÃ¤ndlichkeit und Tiefe. Hildegard Neulfer-Stavenhageiiz
â€žMÃ¤rchenfÃ¤den" (Max N. Hoffmann Verlag) Berlin), die [o gefcbiÃ¤t an die alte
volkstÃ¼mliihe MÃ¤rchenkunï¬ anzuknÃ¼pfen verliehen, und die bereits [eit langem [ich groÃŸer
Beliebtheit erfreuen, liegen wieder in neuer Auflage vor. Otto Ernlts neuefte
(FortfeÃŸung auf Seite 566.)
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(Fo'q'Wg "Lo" â€œAWM ""d WWâ€œ â€œ"7 Sm* 564") Gefihichte. Natur- und VÃ¶lkerkunde. Kunft und Wiffen. ja fogar Mode. Handarbeitc.
kleine MarÃ¤ienerzahlung ..Der Kinder Swlaraffenlandâ€œ(Verlag l)r. F. P. DattererÃ¤rCie.. und allerlei NÃ¼ÃŸÃ¼cheg fÃ¼r den Hau5bedzrf_ Der neue Jahrgang WWW( ï¬z, MMM;
Ffefimg-MMÃ–MP dl? Alle Ã–akaflkï¬ï¬liÃ–W Tennbflcbe" Lem" phantallevolley- durch eine groÃŸe Vielfeitigkeit auf diefem Gebiete aus. Unter den WeihnaÃ¤ftsgqvgf
witz-gen und _lau-tigen Schilderungswe-i? tragtÂ» moae die Aylin-blutig der Neuetlcbel- der â€žUnion" fÃ¼r junge MÃ¤dchen [eien noch erwÃ¤hnt: ..Der Jugendgarten". eine nette
nungen befchlieÃŸen. der nur noch zwei Sagenwerke angefÃ¼gt werden follen- Das Sammlung von ErzÃ¤hlungen ernften und heiteren Inhalts. Gedichten. Unterweifungcn
eine. ..Elbjagen (Verlag von Hegel 8e Schade. Leipzig). enthalt. von Prof. l)r. Oskar aus Nam,- Ha und Gen-dichte. und ein neues Buch von Johanna Klemm: ..Linz
Eder-nun" WOW" ausgewalZli- die WWW" Sagen von der ,Elbe "nd den an' allerlei Neftern . in dem [ich eine Menge reizender MÃ¤dchengeftalten tummelt. und dag
liegenden Landfchaften und Stadien und wird darum befonders in Str-(dien Anklang viel [rifches und frohes Leben atmet. -- Mehrere unterhaltfame ErzÃ¤hlungen verÃ¶ï¬enz.
finden. und das andere find-die unverganglichen ..Deutfcben Volksbuiher von Guftav lichte der Verlag Lem) & MW" in Stuttgart. Clara SchefpeW â€žSchefmmmÃ¤delu
Sebwqb- dl? Pkoi- 91'- Scblkmek neu bearbeitet und W- Plant-k ikeï¬end '((ultklekl [childert eine MÃ¤dchenfreundfchaft. reich an Verwirklungen. die fich indes alle glÃ¼aijz
hat (tk-â€žThienemamxÃŸ Verlag. Stuttgart) lÃ¶fen. init frifchem. kernigem Humor. Olga Gaul-Molnar behandelt im ..Wannen--
Pi a d ch e n b u ch e t. Was ..Der gute Kamerad" fÃ¼r die reifere mÃ¤nnliche ein kleines Original. das in [einer Unfchuld manche Dummheiten begeht. aber alle. die
Jugend bedeutet. das ift ..Das KrÃ¤nzwenâ€œ (Union Deutfche Verlagsgefell[chaft. Stutt- in [einem warmen liebebedÃ¼rftigen Herzen zu lejen verftehen. fÃ¼r ï¬ch einnitnml. - Dj.
gart) der heranwawfenden holden Weiblichkeit. Sie findet in ihm alles. was in ihren JungmÃ¤dchenbÃ¼cher des Verlages K. Thienemann in Stuttgart haben dureh â€žRegina
Interejfenkreis gehÃ¶rt: ErzÃ¤hlungen und MÃ¤rchen. belehrende AuffÃ¤ÃŸe und Plaudereien. HimmeljchÃ¼ÃŸ" von Helene Naff eine hÃ¼bfche Bereicherung erfahren. Ein baoriirhn
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Nr. 4063
BauernmÃ¤drhen wird hier gefchildert, das durch feinen zÃ¤hen Willen, den es in bÃ¶fen
und guten Tagen bewÃ¤hrt. aus feinen miÃŸacdteten Stellen. in welche die Schuld der
Familie es trieb, [ich zu einer angefehenen BÃ¤uerin empvrarbeitet.
Knaben bu cher. Ein Buch von Jofephine Siebe ift fiir Knaben und
MÃ¤dchen ftets ein freudiges Ereignis. Diesmal hat die bekannte Jugendfchriltftellerin
â€žKafperle auf Reifenâ€œ gefchildert und damit zugleich eine fehr luftige und abenteuer-
reiche Gefchichte ihren jungen Lefern dargebraÃ¤yt. - Von Ã¤hnlichem fprechenden Humor
getragen wird der ebenfalls bei Levv' 8e MÃ¼ller in Stuttgart erfchienene â€žDufelfriÃŸâ€œ
von Olga Gaul-Molnar. Es ift die Gefchichte eines kleinen Zungen. der den
Kopf voll von MÃ¤rcheneinfÃ¤llen hat. unter deren Einï¬‚uÃŸ er manapes anjtellt. was
ihn den NeÃ¤ereien feiner Gefpielen ausfe t. Es ift ein drolliger Kauz, den man lieb-
gewinnen muÃŸ. - Einen ernfteren Inha t dagegen bietet die neuefte. in dem gleichen
Verlage verÃ¶ffentlichte ErzÃ¤hlung von Ton r) Schumacher: â€žUm der Mutter willen.â€œ
Sie fchildert die bunten Erlebniffe eines Armenierknaben. der von einem BÃ¤renfÃ¼hrer
oerfchleppt wurde, und dem die Erinnerung an keine Mutter und die Mithilfe treuer
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Menftbenfreunde auf rechten Wegen erhÃ¤lt und zu einem tÃ¼chtigen Manne reifen
lÃ¤ÃŸt. - Endlich [ei ein BÃ¼chlein erwÃ¤hntf das auch bei Erwachlenen Beifall ï¬nden
wird. Es heiÃŸt â€žRobert Schumanns Kinderfzenen, auf heimatlichen Grund gelegtâ€œ.
eine Dichtung von Kurt Arnold Findeifen (Oskar Laube Verlag. Dresden). Mit
groÃŸem dichterifrhen Feingefiihl hat der Verfaffer die mufikalifche Stimmung einzelner
vielgefpielter Kinderfzenen in Worte umzufeÃŸen verftanden, wobei von Walter Nehn
noch einige Zeichnungen dazwifchengeftreut worden find,
B t l d e r - u n d K l it d e 1' b u (l) e k. Der WeihnachtsbÃ¼chertifch ift diesmal
mit Gaben fÃ¼r die Allerkleinften nicht fehr reich beftellt. Vielleicht tragen die un-
erhÃ¶rten Herftellungskoften daran die Hauptfchuld. Was aber geboten wird. ift reiht
reizvoll und nett. Da nenne ich zum Beifpiel die alten lieben Kinderreime im neuen
Gewande: â€žSchweinchen frhiathtenâ€œ. herausgegeben von Charles Dierk mit Bildern
von Elfe Wenz- BiÃ¶tor (NÃ¼rnberger Bilderbuchoerlag Gerhard Staliing, Oldenburg;
Preis 20 Mark). Alle Kinder, vom SÃ¤ugling bis zum FibeifehÃ¼ÃŸen, werden ï¬ch an
diefer neuen Gabe freuen. In demfeiben Verlag erfihien ein vriginelles â€žPuppen-
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itubenlpielbuch'ÃŸ ebenfalls entworfen von Elle Wenz-Viktor (Preis 70 Mark), da5 in
[ich Auslehneide-. Spiel- und Bilderbuch vereinigt. Der fÃ¼r die Kinder lo unterhalt-
1arnen Technik des Ausmalens und Auslihneidens liefern die bei Hegel 8; Schade in
Leipzig ericheinenden VorlagebÃ¼cher â€žDer Bahnhoiâ€œ und â€žDer Gutshof" willkommene-.z
Material. Ein auÃŸerordentlich luitigeg BÃ¼chlein in SehwarzroeiÃŸmanier hat der gleiche
Verlag oerÃ¶ï¬entlieht, Es heiÃŸt â€žOnkel riÃŸ in Afrikaâ€œ (Prei510r50 Mark) und ent-
hÃ¤lt amÃ¼iante Reime von Adolf Wol fâ€ž illultriert von Fritz Zimmermann. -*
erner lei in dielem Zuiammenhang eine kleine Ausleie der .fchÃ¶nften deutlrben
eihnaÃ–tx-lieder unter dem Titel â€žWie uns die Alten kungen" (Carl Meriedurger,
Leipzig; Preis 7 Mark) erwÃ¤hnt. Martin Frey hat die Auswahl beiorgt, und
Albert Andrelen fÃ¼hrte die Noten- und Textichrift mit der Feder aus. Dazwifchen
iind nette Zeichnungen eingeftreut. - Endlich [ei auf das allerliebfte Kinderbuch
â€žBÃ¤umrhem rÃ¼ttel dich und [chÃ¼ttel dichâ€œ von Olg a StÃ¼ckrath-StaroiÃŸ (A, Bernecker,
Heimatfcholle-Verlag, MÃ¼nchenx das io viele reizende MÃ¤rwen. Tanzreigen- Neck-
reime und Sommerliedchen enthÃ¤lt, empfehlend hingewieien.
Bu che r de 1' Z eit. Die Romanichreiber unlerer Tage ftehen unter den
iolternden Zwang der fiebernden Gegenwart wie wir alle. Nur leihen ï¬e dem, war
fie quÃ¤lt, in zwei grundoerfchiedenen Formen Auzdruek. Diejenigen, die da glauben,
daÃŸ ihnen ein Gott gegeben hat, zu jagenx was fie leiden, letzen [ich hin und fÃ¼llen
BÃ¤ndeF in denen der fiebernde Puls der Zeit ichla'gt mit ihren Anklagen gegen Bei
gangeneI und GegenwÃ¤rtiges, Die andern flÃ¼chten meilenweit von aller Aktueller:
hinweg und bauen iich in den Bereichen der Phantafie eine neue Heimat auf. Anz
der Woge der eriteren nehme lÃ¤) im folgenden einige herauÃŸh die Topilehes und Neuer
in bemerkenswerter Form zu lagen willen. Rudolf Feremiag Kreutz hat in feinem
Roman â€žDie einiame Flammeâ€œ (Verlag Egon Fleiichel. Berlin) als erfter den Ver.
[uch unternommem eine Pioehologie des Gefangenenlagers zu fchreiben. Er [child-:rt daz
Leben in einem mitten im fibirifchen Urwald gelegenen Ã¶fterreichifchen Offizier-Nager,
mit feinem dumpfen Triebleben. den krampfhaften Verluchem WÃ¼rde zu wahren,dcn.
ftumpffinnigen Einerlei- das zu ieltiamen feelilchen Entartungserfcheinungen itibn.
Erlehiitternd zu [eien ift, wie dann da5 Freiheitsgeipenft â€žBolfchewizmuÃŸâ€œ rnit tollen
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luchtloekungen iiber den Lagerzaun grinft. um dann im entfiheidenden Augenblick in
irwlerliehfter Form iiber fie berzufallen. Die befreiten Infaffen des Ã¶fterreichifihen
'kannfchaftslagers treiben die abziehenden Offiziere mit ruffifeben Waffen in ihre
Ã¤fige zurÃ¼ck. Schade. daÃŸ dies gewaltige Bild feelifeher Not durch abfiehtsooll
iritierende Beigaben entftellt wird. Das Buch foll offenbar in mÃ¶gliehft viele aus-
indifche Sprachen Ã¼berfeÃŸt werden. deshalb muÃŸte dem deutfrhen Leid der fatirifche
'kantel umgebÃ¤ngt werden. - Sehr viel ruhiger. vornehmer gibt fich das ungemein
tlereffante Bueh des Ruffen Victor Panin (in deulfmer Ãœberlegung bei Paul
afï¬erer. Berlin). das in Tagebuchform die Erlebniffe eines aus dem Kriege zurÃ¼ck-
>hrenden ruffifchen Schriftftellers fihildert, Diefer Roman: ..Die fchwr re Stunde".
-ird in Deutfcbland verfehlungen werden. Er gibt uns zum erften Male authentifrhe
[ufklÃ¤rungen iiber die ZuftÃ¤nde im bolfcbewiftifehen RuÃŸland. Wer begreifen will.
-arum dies unglÃ¼ckliche Land zugrunde geht und zugrunde gehen muÃŸ. der [efe
ies Bitch. Ein bezeichnenderes Dokument dumpfen Hingegebenfeins an das Chaos
inn es nicht geben.- Wenn man demgegenÃ¼ber die Spiegelungen von Gegenwart
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und nÃ¤ehfter Vergangenheit in deutfrhrn Romanen fludiert. fo ftellt man mit Genug-
tuung feft. daÃŸ in all dem zornigen und erbitterten Naturalismus diefer Wirklichkeits-
ausftbnitte zum SchluÃŸ immer doeh ein Funken Hoffnung auf Befferwerden auf-
leuehtet. Das ift fo in Alfred Yorks * oman ..Der Schlundâ€œ (Egon Fleifehel.
Berlin). der darftellt. wie das deutfcbe Dorf den Zufammenbrueh und die Revolution
erlebt. Die bekannten GegenfÃ¤ÃŸe von Stadt und Land in diefer troftlofen Zeit. die
alles Geile. Untiichtige groÃŸ werden lieÃŸ. find feharf herausgearbeitet. â€œIlber dom
entlÃ¤ÃŸt uns der Verfaffer mit dem trd'ftenden Ausblick auf eine ungebcugte junge
Mutter und die unter neuer Pflugfcbar bampfenben Acker. Ã„hnlich oerfÃ¤hrl die
rheinifrhe DraufgÃ¤ngerin Nanny Lambrecht in ihrem breit und kantig. aber leider
hier und da auch reichlich falopp hingebauenen Zeitbild aus dem befeÃŸlen Gebiet
zwiftben KÃ¶ln und Aachen: ..Bor dem Erwachen" (Auguft Scherl, Berlin). Ein
grvtesker. von MilitÃ¤r. und Reoolutionsgewittern umtobter Schieber- und Bankrotleur-
Karneval tollt vorbei. lÃ¤ÃŸt aber doch zu guter Letzt erkennen. daÃŸ in jugendheiÃŸen Ge-
mÃ¼tern die heilige Flamme der Ã–eimatliebe neu aufleuehtet. Diele MorgenrÃ¶te vor
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dem Erwachen wird zwar hier wie' dort etwas bei den Haaren herdeigezogen, aber
vielleicht ift fie darum nur um fo charakteriftif-her deutfch. Auf Ã¼berrafchend anderem
Wege fendet Paul Keller den Troft ins Herz feiner Lefer. Sein Roman â€žIn
fremden Spiegelnâ€œ (Bergftadt-Verlag. Breslau) kann wundgeriffenen Patrioten-
herzen als Balfam empfohlen werden. ier wird der rafende Zorn und Ele( eines
jungen Offiziers iiber das neue Deutfch and. deffen Staub er oerÃ¤chtlich von den
FÃ¼ÃŸen fchÃ¼ttelt, im Wunderlande Indien lacht, aber grÃ¼ndlich kuriert. Am Elend des
unter Englands und feiner eignen Prieftertorannei hoffnungslos verfllaotcn fremden
Volkes gewinnt er die richtigen MaÃŸftÃ¤de zur Beurteilung des eigenen Volles wieder.
Entfchloffen lehrt er heim. um mit Hand anzule en am Wiederaufbau. Da die Ten-
denz die fardendunten Orientfchilderungen ni t Ã¼bertÃ¼ncht und dem Spannungs-
moment. ja. dem Humor Raum gelaffen ift. fo wird das hÃ¼dfche Buch mit der guten
Abficht eine Ãœerzenserleichterung fiir viele fein kÃ¶nnen. - Im Vordeigehen fei
noch auf den oman â€žSchroefter Urfulaâ€œ von Munier-Wrodlewsta (Cottas
Verlag. Stuttgart) hingewiefen. weil er die Wirlfamleit der Roten-Kreuz-Schweftern
im Weltkrieg einmal ohne tendenziÃ¶fe Aufmachung. gerecht und furchtlos zugleich dar.
ftellt. Das Buch enthÃ¤lt bitter ernfle BeitrÃ¤ge zur Pforhologie jiingftoergangencx
Zeit. -* Als wahrer Virtuofe in der Kunft. felbft aus TrÃ¼dftem noch Sonne-lichen
zu locken. bewÃ¤hrt fich wieder der groÃŸe GenieÃŸer Rudolf Hans Bartfch. E5
fiel-lt eine wunderlilhe Miichung von Weltlind und Prediger in diefem elegant-inn
der ErzÃ¤hler Ã–fterreichs, der jetzt, da feines zerfchmetterten Landes Elend riefenglofz
geworden. in einem funlelnden Bua) â€ž Ewiges A rkadien " (L. Staackmann. Leipzig)
en in ihrer SteinwÃ¼fte degradenen Wienern den Weg ins Freie zurÃ¼ck zur rettenden
Mutter Natur zeigen will. Aus irgendeinem lieben kleinen Dorf der Swim-lan
fmreibt er ihnen Loclbriefe in feiner unnachahmlichen Art. malt ihnen laufend Wunder
des Landledens mit wahrhaft feinfchmeclerifeher Freude aus und mÃ¶chte fie am [jebftcn
gleich auf der Stelle in frÃ¶hlich die eigene Scholle bearbeitende Bauern verwandeln.
em Zauber diefer feurig fchmeiahelnden Beredfamkeit liegt die gleiche aufgepeitflbn
?eimatliede zugrunde, die auch Karl Hans Strobl zum BuÃŸprediger hat werden
affen. Er faÃŸt die Wiener freilich anders an! Wie ein zornig entdrannter apofg.
i
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[optifebcr Seher malt er ihnen in feinem Roman â€žGefpenfter im Sumpfâ€œ (L. Staaci-
mann. Leipzig) ein Zukunftsbild hin) das in feiner graufig hohnvollen Phantaftik
plaiiooll darauf angelegt ift. fie aus ihrer Lethargie aufzupeitfchen. Das aufregende
*Su-b ift deshalb fo bemerkenswert) weil in ihm einmal alle Senfationen des Grauens.
wie fie feit dem Golem in einem gewiffen Teile unferer Literatur graffieren. zu einem
_irofzen ethifehen Endzweet aufgeboten werden. Neben diefen unmittelbaren Dichter-
iriiliionen auf, die Zeit ftehen Werke. die. ohne direkt von Krieg oder Revolution zu
handeln, doeh fo deutlieh in Oppofitivn gegen die Zeit gefchaï¬en find, daÃŸ fie kaum
ioeniger [warf als Zeitdotumente wirken. Ein paar topifehe Beifpiele diefer Art
eien noch genannt. Rudolf Haas greift in feinem fozialiftifchen Roman â€žDer
ktolksbeglÃ¼ckerâ€œ (L. Staat-[mann, Leipzig) das groÃŸe Thema unferer Tage auf und
mit fchonungslos und doch mit mitleidender Hand die UnzulÃ¤nglichkeit auch diefes
ldeals. fobald es in die Wirklichkeit umgefetzt wird, auf. Es gehÃ¶rte Mut dazu. ein
nltbcÃ¶ Buch zu fehreiben. Um fo mehr verdient es. beachtet zu werden! - Ver-
Â»nmmungsurteile gegen die Vorrevolutionszeit rind ihre Gefellfebaft find die BÃ¼cher
Wi? DSSWMOW
xeaoe'akN/-ad-o/
'tot-pianotortetabril( ltMflFFÃŸltOl) firenberq -lliiir.
J'l'lllllll|||'||||["|||||||ul||||l|||||||||'|l"||||'l|||'l||'ll|||l|l|||l||||"||||ll||l||||lll||l|||||lllll|ll||ll|l|||||k||l|||ll|k||||||||" *
?Vier Werke der Goethe-Literatur
mit hervorragenden bedeutfamen Abbildungen.
Das MÃ¤rchen ' Fauï¬
Mit l0 farbigen Bildern Erfler und zweiter Teil. herausgegeben von Profeffor
nord GemÃ¤lden von Hermann Hendriei). TextliÃ¤) _ 1 l"- ier HUF"
naehgevrÃ¼fl und durch ein Nachwort erlÃ¤utert von M11 Bildern noch 7Handieicdriungcn von Goethe u: zahl-
Â»iiwjgqox of_ Ma! Herrn_ Zn geicvmqÃ¤oonem . reieben Illuftralionen _zeitgenoffifeher deutfeher Kunftler.
Pappbanh 23 Mark_ Herausgegeben und eingeleitet von F r a nz N e ii d e r t.
f Zn Leinen gebunden 3-1 Mart.
Franz Neubert -
Goethe und fein Kreis
ErlÃ¤utert und dargeftellt in 651 Abbildungen. Mit)
einer Einfiidrung in das Verfteindnis von Goethes
Mrfdnliebkeit. In lbleinenband 40 Marl. In blaues , gegeben von br. Johannes Hofmann.
Ganzleinen 9e under. mit Goldtitrl 55 Mark. i In Leinen gebunden 33 Marl.
Verlag von Z. Z. Weber in Leipzig 26. ReudniÃŸer StraÃŸe 1-7.
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k. titani- 'ni Welt-kellem'rn.
:lireibmascliinen
7. Auflage. preis geb. Mk. 8.50.
'erlag f. l, Weber in beiprig 26,
euren. inmie.- â€œ.0.
oressï¬en.
von Kurt Martens â€žDer Alp von Zerledâ€œ (Gretblein 8: Co.. Leipzig) und von-
Vriedrich Frekfa â€žDer Wanderer ins Nichtsâ€œ (Georg MÃ¼ller Verlag. MÃ¼nchen).
ureh Martens' niederdriiekend peffimiftifehen Roman zieht ein unlerirdifeher Strom
von HaÃŸ. der durch die raffiniert leife und gepï¬‚egte Darflellung nur um fo fiihlbarer
wird. Niebts davon bei Zrekfa. Er will nur kiihl und geiftreieh Ã¼berlegen regiftrieren.
Aber wie unheimlich fcharf hat er dabei die ganze MÃ¼digkeit) Lebensuntiiehtigkeit und
den verfteinerten Egoismus einer ganzen Klaffe intellektueller LebejÃ¼nglinge vor der
groÃŸen Kataftrophe konterfeit..., Abfeits von allen diefen. aber auf einem fiir
uns brennend aktuellen Boden bewegt ï¬ch der groÃŸangelegte Roman â€žDas Schlacht-
feldâ€œ von Franz Herwig (Bong 8: Co.. Stuttgart). Hier zieht einmal ein Deulfcher
einen erftaunlich klaren und frharfen Ourrfehnitt durch das ganze polnifche Volk. Die
pvlnifche Seele liegt unter der Lupe. damit Deutfehe daraus lernen. wie man als
Freund oder Feind mit diefem hitzkÃ¶pfigften aller Nachbarn verfahre. An den Lehren
diefes mit meifterhafter Technik aufgebauten, groÃŸen Muftern_fv[genden Buches follte
kein Deutfeber vorbeiaehen. llr. Egbert Delpn,
Zeit 190l glaneenei belobt. Our-:li cite FlÃ¼ssige Form leolossal 4,
ausgiebig u. leicht aneureeneien, l)er Sorten bleibt einsehbar u. x*
nell. Ztalilspane u. l'erpentinÃ¶l entfallen. kast Ã¼berall ernsttlicn.- '"9
nad-niem- (intern-wenns obere-ie e nonenZ. (inseriert: ..oa nana-nannten.)
t/ei'.5|e gial,u.l'.ei,vroscbi'iie * ..Wie betraneile 'cn mein blnol'umoeiFartr." â€œengem-lt?â€œ
Wii' ,
x
, seine tif/ur stieg ins Ungemessene.
aber eier keosciikÃ¶nig 'uci'is an kube una
Gestalt. l)cs Zaubererstvaï¬ mareiieMaslee.
eies krosciikonigs l(rafi ist sein Wert.
80 siegt .irc QualitÃ¤t fiber eien Zeiiein.
lrn MÃ¤rchen siegt eier Zauberer beinah*
in jeeiem kal'. eier Zauberer eier Wirklichkeit,
eins ist unei bleibt Lreial.



"-1.-
Illultrirte Zeitung
Nr.
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deutsches klaus. Destaurant, pension, Depenclance, Ztranct-t-lotet, (tin-.la am Meer.
ZentralnetZung_ Warme: ZeebÃ¤cter.
|.. Lenentrier,
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Weihnachtsgefchenke. die jeden JÃ¤ger erfreuen
"mitm?xL:fiT;f:f|::I;::Z::L::"Yx::::|[|:|:|:||lx?:'iY::::::[l||::;||llxUlfxfliM||:|:'|:":i|f:ZL-3?::;Y;:f||x:;|;:::;k|||:x:?::::|:[ 'tttttt
Walther L. Fournier (..Der wilde JÃ¤gerâ€œ)
Die Brunfthexe
Ein ZagdhiltÃ¶rihen aus den Karpathen
Mit 18 Abbildungen / 2.Auflagc
Gebunden L0 Mark
Von einer Brunflzeit in den Karpathen mit Hinderniffen. oerurfatht da-
dureh. daÃŸ ein wenig weidgereibter Zagdteilnebmer fein â€žVerhÃ¤ltnisâ€œ mit-
gebracht hat. ben'Ã–tet diefe unterhaltfame Gefehiedte niit derbem. krÃ¤ftigem
Humor. Aus diefem Buche [pt'Ã¤hen aber aua) [o tiefe Liebe zur Natur
und [o inniges Verwaarfenfein mit dem edlen Weibrveri. dafi es
weit mehr als eine frÃ¶hliche Gelahiazte ift. Es ift ein echtes JÃ¤gerbuiti.
Ein
Â» Vierteljahrhundert
auf der HirfchfÃ¤hrte
Mit [8 Abbildungen / ?Auflage
Gebunden 25 Mark
Die von dein Erft-gen des erften Schmaltieres an gelchilderten Jagd-
ertchnilfe bieten nicht nur eine FÃ¼lle von Erfahrungen. fondern ï¬nd
aua) fo lebhaft und reizvoll_ geftbildert. daÃŸ der Lefer bei der LektÃ¼re
angenehme Unterhaltung und Belehrung zu gleicher' Zeit genieÃŸt.
Georg Graf zu Miinfter
Der Hirlchruf
Erfahrungen und Erlebniffe auf der Ruljagd.
Mit "Abbildungen u.4 KunftblÃ¤ttern in Kupferiiefdruet
Mit einem mulilalifth - phonetifthen *Anhang von
Profelfor l)r. Martin Sendet
Leinenband 50 Mart
Zn diefem Werk des auf dem Gebiete des HirfÃ¤nufer- drin. der Ruf-
jagt' heute als AutoritÃ¤t geltenden Grafen zu Mijnfter hat der
Verlalfer [eine jahrzehntelangen Erfahrungen und Erlednilfe auf
diefem Gebiete niedergelegt, Es unterrichtet aber nicht nur iiber
[ein Spezialgebiet. fondern es enthÃ¤lt auch eine FÃ¼lle allgemeiner
RatfrhlÃ¤ge eines oielerfabrenen, weidgerewien JÃ¤gers.
Die Jagd geht auf*
Eine Sammlung farbiger KunftblÃ¤tter
Mit einem Begleilioort von
Ernft Ritter von Dombrowfki
Das Werk enthalt in kunftvoll ausge-
[iihrterMapoetsausgezeiehneteBilber
Preis 35 Mark
Die in votlendetem *Lfierlarbendrutt wiedergegebenen Bilder naa)
wahrheitsgetreuen Originalen hervorragender Tiermaler bilden das
EntzÃ¼efen jedes JÃ¤gers. Die Einleitung. ein Hohes Lied auf
die nieidgereihte Jagd. .ftammt von dem befannten Fachfairiftfteller
Ernft Ritter von Dornbrorofli.
Katechismus fÃ¼r JÃ¤ger und Jagdfreunde
Von Fran Krichler.
Zweite Auflage. durchgefehen von G. Knahp. Mit 57 Abbildungen, Preis 6-Mark.
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"eit-konnen. 'tagel-
iinil ltallenlnger
Friedenspreis
in alte una treue
IÃ¤gegemer, damptmnscttinen us'.
(ibne Zchmierigleeiten sofort einrubauen.
freies Toetialnert ttlr Kugellagereiiitiau
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â€œDie Illuitrirtc Zeitung dark nur in der Geltalt in den Verkehr gebracht werden. in der fie zur *Iluggabe gelangt ilt. Jede VerÃ¤nderung. anch das Beilegen don Druckiaaï¬‚n irgendwelcher Ilrt. iit unterlegt und'wird* gericlztlian dern-ke*
*Zille Zulendungen redaktioneller :itrt find an die Sebriltleitung der Illultrirten Zeitung in Leipzig, Read-.iger StraÃŸe 1-7. alle anderen Zulendungen an die GelehÃ¤fteitelle der Illultrirten Zeitung. ebenfalls rn Leipzig. zu ricbteu -
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Unterricht, literatur
uncl Zammelwesen.
liloilieuncliule u. lecllililun
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lager-leur* u. "eennltor-Kdtoilungen. 'until-isn-
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Marie'oigts llilllungsanstal
: firl. hl. l/oigtl l)r. phil.
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"anch-'tungssenu|.. Iem'narr
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daÃŸ der Text dem Eindrua dcr
Bilddcigaden enlforungen, nlfo
rnit diefen verwalbfcn ift.
Zu dczirdcn gegen Vorein-
fendung dcr. ltaufpreilcs oder
Namnadme (zuzÃ¼glich Mi. 1.50
Portofpefcn) vom
"ekwg Nur-01m
_ (k'urt hirn-tin)
"'einbÃ¶ltln h. l)resaen.
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beseitigt :kr-of. 311.1. denk-rat'.
sam'. in nnen-ron, rronpelrlr. a.
staatlieh allsceZe-iedn. kleilnQrtnht-en frei
lebens-
llllllli '
'ersienerungen
aller art
vllllg uncl
'ortellhakt
ï¬‚'te keipxiger
keipriger bebene'erniehernngn-Ceae[lach-ft auf (regena.
(einrig, oltlriedring 21 Z
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l)r.-.trennten llllllllllllllltll
____ .annimmt-n inkl. grÃ¶sster ltnritiltan
, Umm" [MW. lud-_ZW bringst. Zukauf ron l-.lnrelsti'reken
.tlll-'wnlll â€œall dienst.
'unntlnul ll. lllllir, 'olllngen l, llolrttllr. l.
li. 8:.n1nllungen nn lli'rehstpreisen.
[losen-
l'au' Ill-auto, 'lindner l., 11ml 2.
[LW-'l
die schwarre "arte
oiehtungen 'an tuilwig lllehara kernel-ht.
â€žl)ie Dichtungen 8ernscllt's
kÃ¶nnen getrost an (lie Zeite Kilkes gestellt weraen.â€œ
'or-nobrn geburt-on 2|] "nr-ll.
'erlag formules-nine li, ln. |1. ll., [tellln lfÃ¶Uleitlslr. 23.
111l..11:11x--1-11-1111111r111111xrxrx1n1111r11l11...-:11111c1
Oskar Gersehel's
InchhanÃ¤lnng u. Nntiqnariat Garni). l-l.
oooooZtuttgZrtooooo
Wann-.mr
dient-'ste lager-katalog.: dir, 92. .Ute "klicken
]ll. LÃ¶cher (1.15. bis 18. _[ahrh. lnkunaveln
uncl Miniaturen (ea. 1100 Urn.). ?reis Wk. 5.-.
gan-er Zibliothel-ten tina
ein-elner Werke yon Wert.
ll/lonatlK/erreiehnis â€žl)er ZÃ¼chter-kastenâ€œ.
1u1'll!llrlnllllrrlrlnlrnnrllllnlnnrln"n-rrrnnnnnrnsnrnnllnn
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0riginal
(jlashiitterfrreugnii

Du bin ein Kenner und kennï¬ nicht ihnl
.Den-Mampedil'tiner von Rampe-Berlin*
oriekmarken
Q ' 7 lern l. tin.. 13.5() 2o licht-nnen . . 6.75 l 3S [haben. 'lol-inn. 30.-
xf 15 alle "intel-i... 7.50 5 Quellung-irn.. 2.25- J premium-law. 6.25
_; J own] pm. . 2.-Â» 11 herrn] frankreich 42.5() , [1 Winti Winnie. 9.50
Mitarbeit-im 3.75Zdï¬‚olmllciclniag. .7.50- Jun-.iin .... 3.75
'olli-erschienen.Url-.krankheit22.5of200'omoniea neitrlooomnrllango.-
L'lrrx [lernst. 'lm-kenn.. Neunburg 7-.
lllustrlerte kre'.-
"oo 'lo-solcn- |
"ste .und iiber
lietmurllen-
.
llr | elmarlle |1
k ll x w u n] i deutscli-dleugninea, Get-fkika,
- - .,*, ;, n l' ZÃ¼riwestafrika, l(amernn,l(nro-
oxiixzfcfÃŸxIl-:YL' *Wi* l line-rl,Mnrianen,llrfarscballinseln,
Zw?" . pkcjsljÃ¤'e WF * 8amon,'l'ogoJ-25 pfg.,'e5 Wer-
kajjz. - xunzx, " te,je(ler83t: Wk. (1.-1. arte be.
campxamwg j" '['jefÃ¤rmk sonclers. Verlangen Zle geg. [ln-
mitÃ¼d. i400nvvna.m.5.-n.r0rw. -enÃ¤- '-759k-9r0beno-nmer eier
"sau": .ze-.bluug fa, â€œok-uf_ deutschen ÃŸrlofnlarken-Loltung.
x k | u' liorlln kl. 50, "elle lie - ".Jnngbnnn, help-.1.13,
' u l] |' "ulll-"n-Z. "U-l - poatsÃ¤rlieÃŸfaeh 6.
60W - kÃ¼lffeÃ¤erfrÃ¤ free*
sou-ie cler immer gespitete

Nee-17min FÃ¼llbierfstr'ï¬
l'n guter alter (Inail'lci'l in allen besseren
.JcXlreib-enarenharlcilungen Zn haben.
Reife-Fiona
Ra 'ler-Seife
mac tail-Fl uns
?Fu/r( 3'."-
menrrÃŸilchf
?Zuz- ralf-rr Narr'eren peer. ..chen :Fre er".
Fcel-n air-email.. .haut-Feteâ€œ
Zalsamana-lZasier-Zeife gibt aueh rnit .
kaltem Wasser nollen, weichen Johann. _
"076814) [AZR x-
erqrw.'olÂ»r knorr.
l)ie. pn let-:rotem s,
mÃ¼ncl-lr-:rq
KUZUUUl-*l'
LKÃœZll-'l' (rl-:KU
kÃ¼nsr clone
meant-:nel
onmnlnnn ,_
JÃ–ZFKlFZ WIÃ„W'L ZCMWLZ'L'L
.nlrr neu winrrfnzi/
nlcknxnrclm srl-..em
ins msrln rnrrclm
.:7
Ik
leoslnelrn
pntente aller xulturstanten.
lclealer Korsett-krank:
mit allen Vorteilen, abe! ohne clie "aÃ¤rteile cles ZZ
bestsitaenrlen Korsetts, macht elegante. sÃ¤rlanke ZZ
higur, stÃ¼tnt beib uncl [TÃ¼cken, ohne- sonstwie :u ZZ
beengen. l)ie weltbekannten, "0" keinerlei "neh- ii
alt-*nung auÃ¤i nur annÃ¤herncl erreiÃ¤rten [Zr-folge ZZ
unserer fÃ¼r (Konami. wi. 'cr-_nice glatt'. ZZ
wer-"ollen Lineiignisse bernhennnf cler genauen ZZ
IeriicksiÃ¤itigung jeller eincelnen lncliriciunlitÃ¶t. i:
Openinlfnseon. fiir [Oranke, junge frauen, l(in-
tler uncl Zackfisohe. UnlWiris-ZÃ¼atenhalter, [Sola-
p suis-WÃ¤sche noch neuen h ienioehen ori-nel-
sÃ¤tcen. Nor minclerwertigen if
gewarnt. ]ecles echte [remplar trÃ¤gt (len 8tempel
lllustrierte BroschÃ¼re untl Auskunft
Ã¤uroh ale l-'abrik Wulf" 6. nr. b. 1|., KÃ¶ln 5.
"uli-filmt?
in Zlechclosen
â€œUwimmnfen *im* in altbewihrtarg
..Rafnsirls",
h kostenlos
hrieciensware
wiecler Ã¼berall :u ln 1 Â»
.Untermieter-nina.. _-3
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ciao-.avnavnk kewscbeiÃ¼-dl'ue'c'orf
"d'anuztns ZZ? off ...Mana-...3
"ocbnrertiger konstruktionulab'
fÃ¼r (1te kutotnobiÃŸ [MGU-[F, Motorpflug-, Motoren- uncl Wascbinen-lnÃ¤usttie.
8e80nc1ernejt: '(urbelwellen, uorgecjrebt uncj fertig bearbeitet.-
Zcvneuarbeits-UÃ¤m una Wer'cuug-ciunuÃ¤n'
in altbewÃ¤brten ZpeZjal-QualjtÃ¤ten fÃ¼r ZÃ¤rntljcne UerwenÃ¤unZZZxa/eclce.
0e88nKr78Zreceen;
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Allgemeine Notizen.
Die vorliegende Nummer unlerer Zeitung ift die letzte
des laufenden Vierteljahrs und des 157. Bandes (Juli bis
Dezember 1921). Soweit Beftellungen auf das neue Viertel-
jahr Januar bis MÃ¤rz 1922 noch nicht erfolgt [ein lollten.
bitten wir dies zur Vermeidung voii Unterbrechungen in der
Zuftellung nunmehr ungefÃ¤umt tun zu wollen. Je nau)
Wunfch nehmen Beltellungen zum vierteljÃ¤hrlithen Bezugs-
preis von 40 Mk..Ausland 75 Mk.. alle Buchhandlungen und
PojtÃ¤mter. auch jeder BrieftrÃ¤ger. fowie die GefthÃ¤ftsftelle
der Illuftrirtcn Zeitung (J, J.Weber) in Leipzig. ReudniÃŸer-
ftraÃŸe 1-7. entgegen. Buchhandlungen. PojtÃ¤mtern und
BrieftrÃ¤gern bitten wir unfere Zeitung g e n a u zu bezeichnen:
..Itluftrirte Zeitung von J. J. Weber in Leipzigâ€œ.
Die UniverfitÃ¶tsdruekerei von Cambridge beging den
400. Jahrestag ihres Beftehens. Sie ift eine der be-
deutendften Gelehrtenbruckereien Europas gewelen und hat
ihren alten Ruf durch hervorragende neue Leiftungen auf
buchliinftlerifehem Gebiet in unferen Tagen bewÃ¤hrt. Die
GrÃ¼ndung geht auf einen Deutlihen zurÃ¼ck. deffen Name
Johann Siberch an feine Geburtsltadt Sieburg bei KÃ¶ln
erinnert. Er fcheint ein Freund der groÃŸen Humaniften.
befonders des Erasmus gewelen zu fein. Von feiner
Buchdruekarbeit haben [ich nur noch acht Proben erhalten.
Die Ã¤ltelte gibt die Rede wieder. die der Vizekanzler von
Cambridge. Henry Bullock. im Herblt 1520 zum Befuche
des Kardinals Wolfen gehalten hat. Die Cambridge-
prelfe hat im 17. und 18. Jahrhundert eine Reihe der
bedeutendften Arbeiten der englifchen GelehrtenhÃ¤upter
zum erltenmal verÃ¶ffentlicht und lieh am Ende des 19. Jahr-
hunderts energifÃ¤) auf die Seite der modernen hinb-
gewerblichen Bewegung geftellt.
Die Delegiertenverlammtung der deutfchen Rennoereiue
hat fiir das nÃ¤cbfte Jahr folgende Renntermine feltgefeÃŸt.
fiir die aber verfchiedentlicheAbÃ¤nderungen eintreten werden:
Berlin-Hoppegarten: 3.. 6..7.. 14.. 21,. 31. Mai. 5..
11. Juni. 1.. 2.. 13.. 27.. 30. Juli. 5.. 7.. 9.. 27. Sept.. 21.. 26. Okt. Berlin-Grunewald: 30. April. 10.18..
25. Mai. 10.. 29. Juni. 6.. 9.. 15.. 16.. 20.. 23. Juli. 1.
Aug.. 13.. 16.. 17. Sept.. 8.. 24.. 28. Okt. Berlin-Karls-
ho rft: 9.. 17.. 22. April. 4.. 11.. 28. Mai.'1.. 6. Juni. 6.. 10..
17.. 20.. 24. Auguft. 10.. 18.. 25. Sept.. 2,. 16.. 23. Ott.. 2.
Nov. Berlin-Strausberg: 22. Mai. 14.. 20.. 26. Juni.
5. Juli. 13.. 31. Aug.. 14.. 21.. 28. Sept.. 10.. 19.. 29. Okt.,
_Llektrischer Antrieb;
Zlektrischer Selbstausschalter;
GerÃ¤uschloser Sang;
Ã¶auptoerkaufsstellen:
kl a c h en: llermann jr., dahmengraben 2l4.
flugsburg: kleiner, l'ianohaus.
Znaen - Sauen: [Ilectromoph0n,
Zaclischer l-lot.
Bamberg: krank, (uitpotclstrat'te 10.
Zarmen: ?oz-cin, dleuerureg 54.
Zee-lin: Zeil & Voss, 'kauentZienstrL 5,
Rosenthaler-straÃŸe 10. ZacistraÃ¶e 42/43,
Sr. krankturterstr. 110. flottbuserstr. 1,
llauptstrat'ie 9, WoltenÃ¤ortplata 7.
Zieletelcl: Festtag. lZahnhafstr. 6.
Z0chum: Wolters, l-'rieclrichst-catze 9.
Zraunschweig: Mietber. dleuestr. 20a.
Zremen: C. l-litZegrael, llercientorstein-
weg 49.
Breslau: [71-. Jeske, Vr.-Withelmstr. 89.
Cassel: Musikhaus k-lunolcl.
Chemnj t2: Starter & MÃ¼nch, lnnere
ltlosterstraile 15.
Tablett!: C. k'rem. [Shi-straÃŸe 75.
Cottbus: Caaaa, SchloÃŸkirchptata 7.
Crefelel: fielam. Westaratl 69.
l)0rtmuncl: Zchulae 2.0)iesch, l-lriiger-
k'assage.
dresclen: Llectromophonhaus,
Viktoriastratle 19.
Duisburg: Missing. llarlsplatn.
DÃ¼sselaorf: Ztanclke, Zchaciauustr. 73.
Lisenach: Weise, )ohannisstrat'5e 7.
Llberfelcl: Mitsching, Loststralle 17.
Letter-t: Musikhaus lioltahausen,
ltasinostraile 8.
Essen: Roth. lluyssen-ï¬llee.
Das Musikinstrument cler guten SesellschF
tllleinjge l-"abrikantem Alber-t Sbnei- & Co.. 8tuttgart-7aihingen a. F-*. 8.
l
Keiner. i/oller klang;
?Ã¼r alle Stromarten
bei geringstem Ztromuerbrauch.
Ã¶auptvei-lraufsstellen:
?rankfurt a. M.: Zlpelt. Katharinen-
pforte 1.
6 e es te rn Ã¼ n a e: l-lch. Oaetn, 6e0rgstr. 64.
GelsenkirchenMlilleke,8ahnh0fstr.-t4.
6 0 th a: l(rÃ¶ger, Neumarkt.
li alle a. 5.: Manthey, 6c. Ulrichstr. 12.
tl a nn 0 Aer: klanohaus (Jet-ta. 'l'hieten-
plata 3. '
karlsruhe: J. liun2, Uarlï¬ieÃ¤richstr. 21.
ltiel: ltrult & Seltmann, klÃ¤mischestr 19.
tions tan:: klug & Co..
l( din: Julius [Ã¼aemann, ï¬reuagasse 5-7.
hei'pnig: l-Llectromophon, ketersstr. 10.
MÃ¼hlhausen i. 'l'hiir.: kiezi'sche
Zuchhancllung.
MÃ¼lheim-Ruhr: 6ebr. Wellershaus.
MÃ¼nchen: Zchmial Macht., KesiaenZ-
straÃŸe 7.
MÃ¼nster i. W.: Zisping dlachf., ?einri-
patmarkt 12.
lxliirnberg: ltarl bang, KarlstraÃŸe 19.
ktorahejm: GrieÃŸmaz-er & hipharclt,
Westl. karl-?rieclrichstratle 9.
klauen i. 17.: Musikinelustrie Fatemarek,
Ziegen: kterm. (00s, 6. rn. b. tl.
Zorau, di.-l..: Musikhaus tlasche.
Ztuttg art: lZarth. ï¬lter koste-lars.
'l'riem Schellenberg, ZimeonstraÃŸe 51,
Musikhaus llans ltessler.
Weimar: Schalter, SchillerstraÃŸe 10.
Wesel: 62th. klclarn. liaiserplate 4.
Zwickau: Musikhaus Wolf, Bahnhof-
straÃŸe 22.
_
""â€žK'F'M
[ZUCULZZ
1(81(8
ZLNRÃœLL'
una
bÃŸslikik'l'
3. kl. [ZUCULZL Nr_- U (10. m. h. l-l.
trat-toutes 20
F
MBM-...W
ot k* 2-.8 405
gesetrlicn geseniiret.
(ll 2.60111' f8 "killt [ik
Gesellschaft mit besclir. l-taftung
kl] [MMM M UL bei kl] fin ZKWZW.
l'--r*nt-it*liiiisktiett-rili'ei itiii
.l. .l. ll'eln-r' iii helft/iu Ill.
'letters illustrierte lliiiiilliiirlier
keln tielï¬‚lauten mel-rk
|(raft- untl Ã¶lsparencte neureitliche
"at-konnen. kluge'-
iinil [tollentnger'
Kurveluaapken
in alle uncl treue
sage-after, vamptmasetiinen us'.
0hne Zckriuierigkeiten sofort einruhauen.
[tries Zoerialuerli ftir lliiqellagereiiitiaii
paul ttrnola, dÃ¼sselaort 8.
lelegr.-kclr.: Renata-tierte OusselÃ¤ort.
.zer-:1 .op uopu..u.7. aus.).
l'). [L. pat.
(lever-all :riet-.t eingefÃ¼hrt' *_ i1
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..12. Nod. Baden.Baden: 25.. 27.. 29. ug.. 1.. 3. 26. Sept. Hannover: [6.. 17. April. 14. Mai. 11.. [3. Programmouinebmcn.ï¬nd:Achern: 9.16.8116. Viele.-
Zept. Bremen: 25,. 28.. 30. Ma' 20. 24.. 27. Aug. Juni.30.Zu[i. 1..4.. 6.Aug. Harzburg: 16.. 19.21.. el?: 16. April. 13. Aug.. 15. Ott. Danz1g: 4..[[.Zu111.
l7
..q
tree-lau: 7.. 8.. 25.. 26.. 28. ai. 28.25. t.. Juli. Horlt- Emi-her: 30. April. 3. Mai. 11.. 13.. 16. Zuli._27. Aug.. 3.. 10. Sept. Doberan: 22..
.Old Crefeld: 23.. 26. April. 4.. 5. t.. Juni. 20..2Z..27.Aug.. 29.0kt.. 1.Noo. KÃ¶lna.Rb.: . .. 24.Jul1. Konigsberg: 14.. 21. Mal. 18.. 25. Juni.
.. 11. Okt. Dellau - Halle: 24. Sept. D rt d: 19. April. [8.. 21. Juni. 13.. 16. Aug.. 15.. 18.. 22. Ott. ..13. Au .. 24.Sept.. [.Olt. Kolberg: 23.26.30. uli,
..5. April. 21.. 25. Mai. 2.. 5.. 9. Juli. 10.. 13,. 17.S t.. Leipzig: 22.. 23.. 30.April. 20.. 21. Mai. 2. Juli. 16.. l7, ..-23, Aug. Lube-a- Travc_mu11de: 30. um. 2. uli.
.Roo. Dresden: 16.. 18.April. 25.. 7. i. 4.. 6. Sept.. 15.0kt. Magdeburg: 1.. 2. April. [7..18.Zu11i unlter: 28. Mai. 30. Zub. 1. Ott. ordernep:
juni. 9.. 10. Sept.. 7.. 8.. 29.. 31. Oft. Dil le orf: 14.. 26.. 27. Aug.. 1. Oft. Mann_deim: Z0. April. 2.. 4.. 7. *x Z!)- ZUÃœ- 2()- Aug. Olde_nbutg: 21. Mat.
7.Mai. 25.. 27.. 29. Juni. 1.. 4.0lt. Fra a.M.: Mai. l0.. 13.. 17, Sept. MÃ¼lheim-Duisburg: 28.. eÃ¤llqgbqulxn: 21-. Z5_. Zum. 24- Seat. Neue-xs-
7.. 19.. 23. April. 5,. 7. Juni. 20.. 22. Aug.. 1.. 3. Okt. 31. Mai. 16.. 19.. 23. Juli. 24.. 27. Sept. Miinchen- rg: 29. Marz. 2. Apr1l. 15.. 18. Zum, Stett111:
ville-Saale: 3.. 4. uni. 9. Juli. 13. Aug.. 3.. 6, Sept. Riem: 9.16. April. 21.. 25.. '28. 30. Mai L5.. 29- Zuni. -
V
u
.
ZYYQY
...0'
Â»KN
. Juli. 5.. 6. Aug. Tillit: 7. Mai. [1. uni.
. . 2
>amburg-GroÃŸbor tel: 25.. 26. Mai. 4.. 5. Juni. 15.. 2.30.8116.3.Aug..[7.Sept..12_..15..19.. 22.0kt. NeuÃŸ: 3. Sept. ZweibrÃ¼Ã¤cn: '27. Aug.. 3. Sept. In ter-
6.Zuli. 19.. 20. Sept. Hamburg-GroÃŸborftel (Ka- 12. April. 7,.10.Mai. 30, July_ 2.. 6.. 9. Aug. Wies- burg: 30.Ap11l.. 25. Mm. 5.Zu111. 9. Jul1. 27. Aug..
allerilten-Karneradlcbaft): 29. Sept.. 1. Ott. Hamburg- baden: 14,. [7.21. Mai. 11.. 1;). Juni. 21,. 24. Sept. - 8. Okt. Schneide-mubl: 28. Mar. 18. Juni. 1. Ott.
porn: 23.25. April. 18.. 21.. 23.. 25. (Derby) Juni. 24,. Die Wedlau: 28. Mai. 2. Juli. 10. Sept. Schlochau:
Termine fÃ¼r die
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er Ve-Be-Strop. ein zu jeder Zeit willkommenes
Gefchenk fÃ¼r jeden Selb[trafierer. Die ftÃ¤ndig fort-
[ihreitende Verteuerung fÃ¤mtlicher Artikel macht fiÃ¤) auch
fiir den Selb[trafierer fÃ¼hlbar. indem alle Klingenfabrikate
in der letzten Zeit ebenfalls eine wefeiitliche Verteuerung
erfahren haben. Umfomehr hat der Selb[trafierer das Be-
dÃ¼rfnis. einen Apparat ausfindig zu machen. [eine teuer
eingekauften und durch den Gebrauch ftumpf gewordenen
Klingen wieder fcharf machen zu kÃ¶nnen. Einen folcben
Apparat hat nun die durch ihre Be-Be-Klingen und -Nafier-
apparate weltbekannte Firma Blank & Bohraus. Berlin-
NeukÃ¶lln vor etwa Jahresfrift unter dem Namen Be-Be-
Strop in den Handel gebracht. der feine Aufgabe. das Wie-
derfrharfmachen von gebrauchten Klingen. in ganz hervor-
ragender Weife reftlos erfÃ¼llt. Wie aus der Abbildung des
in diefem Heft auf Seite 576 enthaltenen Inferates erï¬cht-
lich ift. wird durch einfaches Drehen einer Kurbel die in
den Apparat einzufpannende Klinge abgezogen und hier-
bei. je naÃ¤) Wahl der Umdrehungen. ohne Zuhilfenahme
von Pafta oder dergleichen. eine haarfrharfe Schneide er-
zielt. Jede Klinge kann daher beliebig oft gebraucht
werden. wodurch [ich der Apparat in ganz kurzer Zeit
bezahlt macht. Die Vorteile und Annehmlichkeiten eines
folchen Strop-Apparates find zu augenfÃ¤llig. um eingehend
befprochen zu werden. Es [ei deshalb nur wiederholt. daÃŸ
der Be-Be.Strop zu belie iger Zeit und Gelegenheit ein
[ehr willkommenes Gejchenk fÃ¼r jeden Selb[trafierer ift.
Die Termine der Leipziger MefÃŸen. Die Leipziger
Muftermeffen werden zweimal im Ja re abgehalten. Die
FrÃ¼hjahrsmefje beginnt regelmÃ¤ÃŸig am Sonntag no.
dem erften Montag irn MÃ¤rz. die Herbftmeffe nn
letzten Sonntag im Auguft. Die Allgemeine Muftermeffg
und die Baumeffe dauern je eine Woche. die Techmjzx
Meffe im kommenden FrÃ¼hjahr verfuchsweife drei Tag:
lÃ¤nger, Demnach beginnt die Leipziger
FrÃ¼hjahrsmeffe Herbftineffe
1922 am 5. MÃ¤rz 1922 am 27.Auguft
1923 .. 4. .. 1923 .. 26. ..
1924 .. :.. 1924 .. 31,
1925 .. 1. .. 1925 30 â€ž
1926 .. 28.Februar 1926 f( 29:
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l)r. Nobel-t Haab, l)r. wet]- Dr.-Zng.b.e. Otto Schotte l)r. Clemens 17.DelbtÃ¼eix Fehr. v. Neniath- l)r. Maximilian Pfeiffer,
der neue [chweizerifcbe BundespkÃ¤fident dei* berÃ¼hmte Jenaer Glascheniilet; dei- StaatÃŸniinifter aD, l918 fÃ¼r lurze Zeit der neue dentf>7e Botlehafier in Rome det neue deutfche Gefandte in Wien, Ei
fÃ¼r das Jahr 1922, bisher VizeptÃ¤fident SmÃ¶pfec des optilehen Glafesf beging am Chef des Zivilfabinetts dee, Kai'ereÂ», *f* ani bisher Gefandtec in Kopenhagenf wo ek wat bieder ein gefedÃ¤tzteÃŸ Mitglied tei
dee. Bunde-anna. l7.Dezen1bi-c [einen 70. Geburtztag. 18. Dezember, im 06. Lebensjahre. verdienftlicb wii-[te. Zenttnmepattei des ReiÃ¤yztagz.
txtxxxxx
Von der Zndienreife des Prinzen von Wales: Ãœberreichung oon Gefchenten an den Prinzen dura) Maffenocrbiennnng von Sebnndlitetatnk auf dem Tempelhofer Felde in Bei-lin: Schulkinder werfen
den Maharadfcba von Kolhapni in Poona. die SÃ–undbÃ¼eher (etwa 40000) auf einen Haufen.
.--
Die Hilfe Amekilas fÃ¼r die notleidenden Kinder RuÃŸlandS: Entladen von LebenÃŸmitteltranspoit- Exlaifec Karl von Habe-burg und Exlaifekin Zita nach idle! Ankunft in Funchal anf dc! Infel
fchiffen im Hafen von Kionftadt. Madeira, wohin fie von der Entente verbannt werden find.
Der ehemalige Oct-nme Kronen-iz Wilhelm mit [einem Dei- Vultan Popocatepetl in Mexiko, don dem ein neuen heftiger *Lin-.bruch DrahtlofekFernfpreÃ¤pvelkehkin1)-ZÃ¼9enaufdcrStreÃ¤eBcilm
Motoltad auf det Infel Wieringen in Holland. gemeldet wird. Hannover.DieAntennenfindaufden WagendÃ¤chccnangehiam
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Das zur RÃ¼fte gehende Jahr hat uns in feinem Laufe den formellen Friedens-
fchluÃŸ auch noch mit dem letzten unferer 28 Gegner gebracht; am 11. November.
dem Tage des Waffenftillftandes. find in Berlin die Ratifikationsurkunden des
amerikanifrh-deutfÃ¤zen Sonderfriedens ausgekaufcht worden. der unter Ausfchaltung
der VÃ¶lkerbundsfaÃŸung. der Beftimmungen Ã¼ber die Gebietsabgrenzung. der Aus-
[ieferungs- und Strafbeftimmungen fowie aller Verpflichtungen Amerikas zur Teil-
nahme an irgendwelchen AusfchÃ¼ffen die Ã¼brigen FeftfeÃŸungen des Verfailler Ver-
trags aufrechterhÃ¤lt. Einzig und allein zwifchen der TÃ¼rkei und Griechenland herrfcht
nun noch Kriegszuftand. aber auch er ift im ErlÃ¶fmen begriffen und wÃ¤re wohl
fcbon beendigt. wenn nicht zwei GroÃŸmÃ¤chte. England auf griechifcher und Frankreich
auf tÃ¼rkifcher Seite. ihre HÃ¤nde im Spiele hÃ¤tten. nicht ohne dadurch untereinander
in gelegentlich recht fcharfe AuseinanderfeÃŸungen zu kommen. Da aber feit dem
12, November in Wafhington eine AbrÃ¼ftungskonferenz tagt. die bereits fiir den
Stillen Ozean ein Vier-MÃ¤chte-Abkvmmen zwifchen den Vereinigten von Amerika.
Japan. dem Britifchen Reich und Frankreich zuftande gebracht hat. das zugleich das
Ende des englifrh-japanifGen BÃ¼ndniffes bedeutet. und die auÃŸerdem im Begriff fteht.
fich Ã¼ber eine Herabfetzung der FlottenrÃ¼ftungen der Weltfeemc'irhte zu verftÃ¤ndiaen.
und da fchlieÃŸlich der Dezember noch das auÃŸerordentlich mÃ¼hevolle Werk der Ver-
fÃ¶hnung zwifchen England und dem neuen ..Jrifchen Freiftaatâ€œ zur Reife bringen
zu wollen fcheint. fo lÃ¤ÃŸt [im zufammenfaffend wohl fagen. daÃŸ das Jahr 1921 fÃ¼r
die Lofung ..Friede auf Erdenâ€œ. wenigftens Ã¤uÃŸerlich. immerhin etwas getan
und geleiftet hat.
Nur unfer armes Deutfchland ift immer noch auÃŸer den Frieden der
Welt geftellt und leidet bei aller fcheinbaren BlÃ¼te feines wirtfchafklichen Lebens.
die den Neid und die Gier feiner Gegner wach erhÃ¤lt. Ã¤uÃŸerlich und innerlich un-
endlich fehwer unter dem Drucke des Friedens. der auch in dem abgelaufenen Jahr
nicht zu einem wirklichen Frieden hat werden kÃ¶nnen. Der anuar hatte in Paris
den Sturz des Minifteriums Lehgues gebracht. das der Sch appheit in der Dureh-
feÃŸung der Anfprijche an Deutfmland geziehen wurde. und wenn eine Regierung
Poincare an dem Widerfpruch des PrÃ¤fidenten Millerand fcheiterte. fo hat das
Minifterium Briand boa) keine wefenklich andere Politik gemacht. als der Kriegs-
heÃŸer fie hÃ¤tte machen kÃ¶nnen. fondern lediglich einen Samthandfchuh iiber die
Eifenfauft geftreift. und auch das nur England zuliebe. das immer erft einige humane
Sperenzien macht. ehe es der franzÃ¶fifchen Erpreffungspolitik fich anfchlieÃŸt. So
wurden alle Tagungen des Oberften Rates und was damit zufammenhing. zu neuen
Stationen auf dem Leidensweg des deutfcben Volkes. Das Ergebnis der Januar-
tagung. auf der der franzÃ¶ï¬fcbe Wiederaufbauminifter Lourheur gegen das ..Ã¼ppige
Deutfchland" loszog. wurde zufammengefaÃŸt in der Parif er Note vom 29. Januar.
die zwar in der Frift fÃ¼r die AuflÃ¶fung der Einwohnerwehren dem mildernden
Vorfchlage Lloyd Georges Rechnung trug. im iibrigen jedoch auf dem Wege des
Diltats allerlei militÃ¤rifche Forderungen ftellte. die weit Ã¼ber den Verfailler Vertrag
hinausgingen. die unoerziiglirhe DurchfÃ¼hrung der Prozeffe gegen die Kriegsbefchuldig-
ten verlangte und die Reparationsfchuld auf fefte Zahlungen von 226 Milliarden
Goldmark. verteilt auf 42 Jahre. und verÃ¤nderlirhe ahlungen von 12 vom Hundert
aller deutfchen ZÃ¶lle und Ausfuhrabgaben feftfeÃŸte. m 1. Februar gab der Reichs-
auÃŸenminifter ))r. Simons im Reichstag feine GegenerklÃ¤rung ab; am 1. MÃ¤rz trat
die Londoner Konferenz zufammen. auf der ein Verfuch gemacht werden follte.
die Forderungen der Parifer Note auf den Boden der Wirklichkeit und MÃ¶glichkeit
zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Der Verfuch miÃŸlang; am 7. MÃ¤rz wurden bie Verhandlungen ab-
gebrochen und die angedrohten â€žSanktionen" in Kraft gefeÃŸt. Schon in der
rÃ¼be des 8. MÃ¤rz erfchienen die alliierten Truppen in DÃ¼ffeldorf und Duisburg-
uhrort. wÃ¤hrend die Aufrichtung der Zollgrenze am Rhein und die Erhebung
einer Abgabe von 50 vom Hundert des Verkaufspreifes aller deutfrhen Waren fich
bis zum 20. April verzÃ¶gerten. Deutfchland antwortete mit einem Appell an den
VÃ¶lkerbund. der natÃ¼rlich erfolglos blieb. und verfuchte fchlieÃŸlich noch einmal den
Weg einer Anrufung der Vereinigten Staaten. die unter eingehender Darlegung
der Bereitwilligkeit Deutfchlands. die KriegsfchÃ¤den bis .an die Grenze feiner
LeiftungsfÃ¤higkeit zu erfeÃŸen. um ihre Vermittlung gebeten wurden; Deutfchland
erklÃ¤rte im voraus. ihre gutarhtliche Entfcheidung als bindend anerkennen zu wollen.
unter der einzigen VorausfeÃŸung. daÃŸ ihm Gelegenheit gegeben werde. feine Ein*
wendungen gegen die maÃŸlofen franzÃ¶fifchen Forderungen vor einem leidlich un-
parteiifchen Forum geltend zu machen. Amerika lehnte das Schiedsrichteramt ab
und ftellte lediglich eine Art VermittlertÃ¤tigkeit in Ausfirht. wenn Deutfmland fchleu-
nigft mit pofitiven VorfchlÃ¤gen hervortrete. die eine â€žgeeignete Verhandlungsgrund-
lageâ€œ bÃ¶ten. geeignet natiirlich im Sinne feiner Gegner.
So kam das Londoner Ultimatum zuftande. das am 2, Mai. wiederum nach
einigen fchÃ¼chternen Milderungsverfuchen Englands vom Oberften Rat befihloffen.
am 5. Mai Ã¼berreicht wurde. und das zufammen mit dem MiÃŸerfolg des amerika-
nifchen Sihrittes am 4. Mai zum RÃ¼cktritt der Reichsregierung fÃ¼hrte. Noch am
Mai hatte Briand den Mobilmachungsbefehl nach Paris telegraphieren
dÃ¼rfen. der die Belegung des Ruhrgebietes einleiten follte. Inzwifchen* hatte fich
aber die Lage fÃ¼r Deutfchland noch weiter verfchc'irft und verwickelt durch den Aus-
bruaz eines neuen Polenaufftandes in Oberfehlefien. ber genau mit dem franzÃ¶-
ï¬fchen Mobilmachungsbefehl zufammenfiel und nach der eigentlichen Abficht der
franzÃ¶fifrb-polnifÃ¤zen VerfchwÃ¶rer offenbar mit dem tatfÃ¤chlichen Einmarfch in das
Ruhrgebiet hÃ¤tte zufammenpaffen [ollen. Die Volksabftimmung in Oberfchlefien am
20. MÃ¤rz hatte insgefamt 716 000 deutfche gegen 471000 polnifehe Stimmen ergeben.
und von Gottes und Rewts wegen hÃ¤tte demnach das ganze Gebiet bei Deutfchland
bleiben mÃ¼ffen. wie es unzweifelhaft bei umgekehrtem ZahlenverhÃ¤ltnis Polen zuge-
fprochen worden wÃ¤re. Aber es muÃŸte von vornherein damit gerechnet werden. daÃŸ
man die Stimmen der Oberfchlefier im Reiche. die Frankreich urfprÃ¼ngliih Ã¼berhaupt
von der Abftimmung ausfchlieÃŸen wollte. und die man nachher um der bequemeren
Rechnung willen in KÃ¶ln abftimmen zu kaffen gedachte. ftillfchweigend von der
deutfchen Stimmenzahl abziehen und auch fonftMittel und Wege finden wÃ¼rde. um
dem franzÃ¶fifÃ–-polnifchen Geheimvertrag. deffen Beftehen feitdem ganz offen zugegeben
worden ift. Geltung zu verfchaï¬en. Kam es nun anlÃ¤ÃŸlich des Ultimatums
zu einem offenen ZufammenftoÃŸ zwifchen Deutfchland und dem Verbande feiner Geg-
ner. fo fchien Oberfchlefien einfach verloren. eine Zwangslage. unter deren unwider-
ftehlichem Drucke das einmÃ¼tige und entfchloffene â€žNeinâ€œ des deutfchen Volkes fich
eben doch wieder in ein Ja verwandelte. So Ã¼bernahm denn der bisherige Reichs-
finanzminifter ))r. Wirth die Neubildung des Kabinetts mit einem Programm der
Unterwerfung und um die Mitternacht vom 10./11. Mai befchloÃŸ der Reichstag die
Annahme des Londoner Ultimatums mit 220 gegen 172 Stimmen. genau 24 Stunden
vor Ablauf der geftellten Frift.
Naeh dem Zahlungsplan. der dem Ultimatum beigefÃ¼gt war. hatte Deutfchland
zum 1. Juli 192l eine erfte Serie Schuldverfihreibungen Ã¼ber einen Betrag von
12 Milliarden Goldmark. zum 1, November 1921 eine weitere Ã¼ber 38 Milliarden
Goldmark zu Ã¼bergeben; beide Serien follten mit fechs vom Hundert verzinft werden.
wobei eins vom unbert dem Tilgungsfonds zuflieÃŸt; eine dritte Serie Ã¼ber 82 Mil-
liarden Goldmar follte ebenfalls zum 1. November. jedoch zunÃ¤chft ohne Zinsfcheine.
Ã¼bergeben werden. Bis zum RÃ¼cklauf der Schuldverfchreibung aus den Mitteln des
Tilgungsfonds follte Deutfchland bezahlen eine Summe von jÃ¤hrlich 2 Milliarden
Goldmark in vierteljÃ¤hrlirhen BetrÃ¤gen vordem 15.Januar. 15.April. 15.Juli
und 15. Oktober; dazu eine Summe von 26 Proz. des Wertes feiner Ausfuhr viertel-
jÃ¤hrlich zum 15. November. 15, Februar. 15. Mai und 15. Auguft. Die Anerkennung
diefer Zahlungsverpflichtung. die eine geringfÃ¼gige ErmÃ¤ÃŸigung der Gefamtfumme
und auch ein kleines Entgegenkommen bezÃ¼glich der Zahlungsweife darftellt. de-
deutete natÃ¼rlich nicht ihre ErfÃ¼llbarkeit; es hat ï¬ch tatfÃ¤chlich herausgeftellt. daÃŸ
Deutfchland [mon die am 15.Januar 1922 fÃ¤llige Nate von 500 Millionen Gold-
mark nicht mehr bezahlen kann. und daÃŸ gleich die erfte Zahlung einen ungeheuren
Sturz des Markkurfes verurfaeht hat. und zwar auf weniger als 1/3 Cent an der
Neuvorker BÃ¶rfe. Die weitere Folge war eine neue unerhÃ¶rte Teuerungswelle in
Deutfchland. ein rafches Emporfchnellen aller GehÃ¤lter und LÃ¶hne. das natiirlich nur
durch ein wahnfinniges_ Arbeiten der Notenpreffe ermÃ¶glicht wird. nebenbei ein
mÃ¤chtiges HereinftrÃ¶men der Fremden aus allen LÃ¤ndern mit ftarker WÃ¤hrung zum
Zwecke des Auskaufs unferer LÃ¤den und Warenlager - kurz. eine bedenkliche An-
nÃ¤herung an Ã¶fterreichifche ZuftÃ¤nde.
Eine Quelle namenlvfer Pein war fodann die Entwicklung der oberfchlefi-
leben Frage und ihre fchlieÃŸliche LÃ¶fung. Der zu Anfang Auguft. nun wieder in
Paris. zufammentretende Oberfte Rat. der unter anderm die Aufhebung der fo-
genannten wirtfchaftlichen Sanktionen. d. h. der Rheinzollgrenze ufw.. zum 1;'1. Sep-
tember befchloÃŸ. aber bezÃ¼glich der militÃ¤rifmen BefeÃŸung der rechtsrheinifchen StÃ¤dte
wiederum den franzÃ¶fifchen Standpunkt fich zu eigen machte. konnte ï¬ch Ã¼ber Ober-
fchlefien nicht einigen und Ã¼bertrug die Entfebeidung dem VÃ¶lkerbundsrat der im
Oktober in Genf zufammentrat. um fcblieÃŸlia) einen Spruch zu fÃ¤llen. der die fehlimm-
ften BefÃ¼rchtungen auf deutfrher Seite rechtfertigte und Ã¼bertraf und eine Grenz-
linie zog. die im fehnÃ¶den Widerfpruch mit dem Ergebnis der Abftimmung fowohl
als auch mit dem gefchichtlichen Recht und der wirtfchaftlichen Vernunft den rveitaus
grÃ¶ÃŸten Teil des oberfehlefifrhen Induftriegebiets einfÃ¤)lieÃŸlich der StÃ¤dte KattowiÃŸ
und KÃ¶nigsberg. die als rein deutfch bezeichnet werden kÃ¶nnen. den Polen zufprach
und uns auÃŸerdem ein wirtfrhaftliches Ubergangsregime auferlegte. das fÃ¼r 1;". Jahre
den Polen auch die FrÃ¼chte deutfcher Arbeit und Organifationskraft fichert und
durch das entftehende Loch in der Grenze die Abfperrung gegen Polen unmÃ¶glich
macht. die bisher unfere einzige Waffe in dem Kampf gegen die fehmÃ¤hliche Ent-
rechtung. Beraubung und MiÃŸhandlung der Deutfehen in Polen und WeftpreuÃŸen
war. Wiederum wie nach der Parifer Note. den Londoner Sanktionen und dem
Ultimatum ging ein allgewaltiger Schrei der EntrÃ¼ftrmg durch das deutfche Land.
und die Neichsregierung erlieÃŸ eine feierliche Rechtsoerwahrung; aber wiederum
zeigte fich keine MÃ¶glichkeit. diefer Gewaltpolitik irgendeinen wirkfamen Widerftand
entgegenzufeÃŸen. Aueh die Kriegsbefchuldigtenprozeffe vor dem Reicbsgerirbt. die
im Juli ihren Anfang nahmen. find ein brennendes Mal diefer Rechklofigkeit.
All diefe Vergewaltigungen konnten nicht anders als ungÃ¼nftig auf das innere
politifme Leben Deutfrblands einwirken. das denn auch nicht zur Ruhe
kommen will. Das fchlimmfte Ereignis des Jahres. der kommuniftifche Ofter-
putfeh. der gleichzeitig in Sachfen. irn Mansfelder Gebiet. in Frankfurt und Ham-
burg ausb'rach. hat allerdings nur zwifrben Halle und Erfurt nennenswerte Aus-
dehnung angenommen und fchwereren Schaden angerichtet. mittelbar auch infofern
niÃ¤>t ungÃ¼nftig gewirkt. als er die kommuniftifche Partei. die erwiefenermaÃŸen auf
Moskauer Weifung handelte. nicht nur eines erheblichen Teils ihrer' FÃ¼hrer be-
raubte. fondern fie auch politifch vÃ¶llig ifolierte. Die ganze Unficherheit und Ver-
worrenheit unferer inneren Lage tritt fowohl bei den Wahlen als auch bei der Re-
gierungsbildung immer wieder zutage. Das gemeinfame Kennzeichen faft aller
politifchen Wahlen des Jahres 1921 war ein ftarker Stimmenverluft der ..Unab-
hÃ¤ngigen Sozialdemokratieâ€œ. der im allgemeinen der Mehrheitspartei zugute kam.
aber eine ftarke Verfchiebung nach rechts mit fich brachte. indem die Deutfchnationale
Volkspartei vielfach a_uf Koften der Deutfwen Volkspartei. diefe aber auf Koften
der Deutflben Demokratifrhen Partei Stimmen und AbgeordnetenfiÃŸe gewann. 3m
Reiche fchieden bei der Maikrifis die Deutfche und die Bayrifche Volkspartei aus
der Regierung aus. worauf die Mehrheitsfozia[demokratie das Reichsminifterium
des Innern und das Reichswirtfchaftsminifterium befeÃŸte. wÃ¤hrend 1)r. Nofen
als Fachminifter die Erbfchaft von ])r. Simons und der den Demokraten nahe-
ftehende br. Nathenau das Wiederaufbauminifterium Ã¼bernahmen. In der Folge
wurde lebhaft an einer Verbreiterung der Koalition gearbeitet durch Wiederaufnahme
der Deutfchen Volkspartei. Sie wollte aber nicht gelingen. und auch als nach der
Entfcheidung Ã¼ber Oberfazlefien der Reichskanzler 1)r. Wirth formell bemiffionierte.
kam die Verbreiterung nicht zuftande. Die Demokraten hatten jedoch Bedenken
gegen die unverÃ¤nderte Neubildung der Regierung. die ihnen als eine unzulÃ¤ffige Ab-
fchwÃ¤cbung des Proteftes erfchien. und zogen ihre Mitglieder aus der Regierung zurÃ¼ck.
worauf frhlieÃŸliÃ¤) nichts Ã¼brigblieb. als eine Regierung der PerfÃ¶nlichkeiten zu bilden.
die jedoch andauernd um die StÃ¤rkung ihrer oarlamentarifrhen Grundlage bemÃ¼ht
fein muÃŸ. da fie fonft keine Ausficht hat. die groÃŸen SteuergefeÃŸe durchzubringen.
In PreuÃŸen hatten die Landtagswahlen im Januar eine Neubildung der Regie*
rung zur Folge. die der FÃ¼hrer der Chriftlichen Gewerkfrhaften. Stegerwald. Ã¼ber-
nahm. wo ei die Sozialdemokraten fernblieben. fo daÃŸ das Minifterium nur auf
Zentrum und Demokraten fich ftÃ¼ÃŸte. Erft im Oktober gelang ihr die Verbreiterung
der Koalition. die nunmehr von der Volkspartei bis zur Mehrheitsfozialdemokratie
reicht. aber mit dem RÃ¼cktritt Stegerwalds erkauft werden muÃŸte. In Sarhfen.
in dem neugefehaffenen GroÃŸ-ThÃ¼ringen und in Braunfchweig beftehen rein
fozialiftifche Regierungen. wÃ¤hrend Bayern aua) nach dem im September erfolgten
RÃ¼cktritt des Herrn v. Kahr von dem Minifterium des Grafen Lerchenfeld rein
bÃ¼rgerlich regiert wird. Diefem Minifterwechfel find lebhafte AuseinanderfeÃŸungen
zwifchen Berlin und Miinchen vorangegangen und gefolgt. die ï¬ch zunÃ¤chft auf die
erforderliche AuflÃ¶fung der SelbftfwuÃŸorganifationen und dann auf verfchiedene
Kompetenzfragen erftreckten. In WÃ¼rttemberg ift neuerdings ein Sozialdemokrat
in die rein bÃ¼rgerliche Regierung eingetreten. wÃ¤hrend in Baden die alte Drei-
parteien-Regierung ï¬ch befefkigt hat. In GroÃŸ-Berlin ergaben die Stadtverordneten-
wahlen zum erftenmal eine bÃ¼rgerliche Mehrheit.
Bietet fo die innere Lage vielfach ein Bild der Zerriffenheit. fo lÃ¤ÃŸt fich doch
feftftellen. daÃŸ der Reichsgedanke bisher fiegreich Ã¼ber alle Meinungsverfchiedenheiten
und Spaltungen triumphiert hat. auch in dem von Franzofen und FranzÃ¶slingen
durchwÃ¼hlten [inksrheinifrhen Gebiet. Das Jahr 1921 hat DeutfÃ¤zland die fÃ¼nfzig-
jÃ¤hrigen Erinnerungstage an die Aufrichtung des erften Reiches gebracht. am 18. Ja-
nuar den 50. Jahrestag der Kaiferproklamation von Verfailles. am 10. Mai. dem
Tage der Annahme des Londoner Ultimatums. den des Frankfurter Friedens. Das
alte Reich und feine Herrlichkeit find dahingegangen; der Tod des frÃ¼heren Reichs-
kanzlers v. Bekhmann Hollweg. der letzten Deutfchen Kaiferin und der letzten KÃ¶nige
von WÃ¼rttemberg und Bayern hat dieGedanken an das Verlorene mÃ¤chtig aufgerÃ¼hrt.
Die Frage. ob es fchon aufwÃ¤rts mit uns geht. oder ob wir noch tiefer hinab-
mÃ¼ffen. wird fich ja wohl als Silvefterfrage noch manchmal wiederholen. Aber fo
hart uns die Not von allen Seiten her bedrÃ¤ngt. einige Zeichen einer Befferung
der WeltatmofphÃ¤re machen fich boa) bemerkbar. Am 14. Dezember muÃŸte die
deutfche Regierung der Reparationskommiffion mitteilen. daÃŸ fie die im Januar
und ebruar fÃ¤llig werdenden Summen nicht voll bezahlen kÃ¶nne. Darauf fanden
zunÃ¤ ft in London Verhandlun en ftatt. die zum erften Male beherrfrht waren
von der Erkenntnis. daÃŸ die Zeutfche Wirtfchaft unlÃ¶sbar mit der Weltwirt-
frhaft verfloehten ift. und daÃŸ man Deutfihlanb nieht zugrunde richten kann.
ohne der Menfchheit frhwerften Schaden zuzufÃ¼gen. Durch das Tor diefer Er-
kenntnis aber fÃ¼hrt der fchmale Weg zur Revifion des Friedensdiktats von
Verfailles. der unerlÃ¤ÃŸkiwen VorausfeÃŸung fÃ¼r den Wiederaufftieg unferes ge-
quÃ¤kten Vaterlandes. 1)r. Hermann Diez.
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Nr. W
Die Ausftellung der NÃ¼rnberger Sezeffion,
1 (Siehe hierzu die Bildertafel auf Seite 595.)
as Kunftleben der altenx jedem Deutfchen teuerwerten Stadt am PegniÃŸftrandr
â€žwo DÃ¼rers Kraft gewaltet und Sachs gelungen hat*: war im Laufe der Jahr-
hunderte und im befonderen in den letzten Jahrzehnten erftarrt und bedurfte der
Erfrifchung, der Blutzufuhrr der AufwÃ¼hlung. Denn wenn es auch an tÃ¼chtigen
kÃ¼nftlerifchen Leiftungen, von ftark profilierten PerfÃ¶nlichkeiten ausgehend, in NÃ¼rn-
berg nicht fehlte, wenn im befonderen in der KunftfthulÃŸ an die fich ehrwÃ¼rdige
Namen wie Krelingr Nauppr LÃ¶ffg Fritz Auguft Kaulbaih knÃ¼pfen, ftets ein Brenn-
punkt kÃ¼nftlerifrher TÃ¤tigkeit gegeben war, fo fehlte doch die Organifationf fehlte der
Antrieb, eine gewiffe KonformitÃ¤t zwifchen dem mÃ¤chtig gelteigerten wirtfchaftlichen
Leben NÃ¼rnbergs einerfeits und der kÃ¼nftlerifchen Produktion und deren Geltung
im kulturellen Gefamtbild andererfeits herzuftellen. Dazu muÃŸte zunÃ¤chft die Schei-
dung der Geifter er-
ift. Plaftiker von Eigenart ift auch der fein Ingenium in mannigfalttgfter Weile
auswirkende Jofef PÃ¶hlmannx von Haus aus Goldfehmied- der bei unferen Abbil-
dungen mit einer farbigen Zeichnung vertreten ift; [einer Kollektion dankt man
einen ber naehhaltigften EindrÃ¼cke der Ausftellung: das Kunftgewerbe, befonders
die der Plaftik fich bedienende Goldfrhmiedekunft und die Emailmalerei- weift
PÃ¶hlmann auf neue Bahnen. Treï¬lith ift die ArthitektubAbteilung, in der Ludwig
Nuffs ftarke PerfÃ¶nliehkeit mit monumentalen wie mit intimen SihÃ¶pfungen domi-
niert und in M. H. Mayer und dem ZnnenarÃ¤iitekten Eugen Nanz gute Be-
gleitung findet. Von malerifihen Arbeiten zeigen die Abbildungen SchÃ¶pfungen
von den beiden Kellner- von DoÃŸler, von Rudolf Srhieftlr dem verfonnenen Poeten,
von KrauÃŸ-Schwabaihr- der religiÃ¶fe Motive mit leidenfehaftlichem Temperament
in der Formenfprache des Exprefkionismus geftaltet, von Benedict und von dem
vielverfprechenden Hans Werthner. Nofa Ulfeimerx von der man befonders lebÃ¶ne
weiche Aquarelle fieht, und Georg Vogh der iii der dekorativen Malerei wie im
Tafelbild Trefflithes leiftetf veroollftÃ¤ndigen das Enfemblef auf das NÃ¼rnberg ftolz
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brochen in den dumpfigen Karpfenteirh. Die Ausftellung war und ift zweifellos ein
Erfolg, Sie bewiesf daÃŸ die NÃ¼rnberger Sezeffion nicht nur exiftenzbereihtigt ift,
fondern daÃŸ ihre GrÃ¼ndung geradezu eine Notwendigkeit war. Denn hier trat etwas
ins Leben, das nicht etwa eine Zufammenfaffung relativ anftÃ¤ndigen prooinziellen
Kunftfchaffens ift, fondern hier puli't Eigenart in diefen SchÃ¶pfungen, lebt etwas
vom beften Geift der fleiÃŸigen, merkwÃ¼rdigen Stadt- die ihre fwÃ¶ne Tradition mit
dem unerhÃ¶rt rrgfamen Schaffen des Induftriezentrums zu vereinigen ftrebt, hier
ift lokale â€žNoteâ€œ, aber ohne Muffigkeit, Ã¼ber die mittelalterlichen Stadtmauern
hinausgreifend. fin) einfÃ¼gend als vollwertiges Glied in das Ganze deutfcher Kunlt.
Die in NÃ¼rnberg gezeigte Kollektion kÃ¶nnte, wenn auch dem Quantum nach ein-
gefchrÃ¤nkÃŸ in jedem deutfchen Kunktzentrum mit Ehren beftehen. Ausgezeichnet finde
ich, daÃŸ Architektur und Kunftgewerbe ftÃ¤rker betont findr als es konft bei Aus-
ftellungen Ã¼blich zu fein pflegt, In der Wefenheit der Mitgliedfchait begrÃ¼ndet,
gibt diefe Erfrheinung ber Ausftellung und damit ber ganzen Gruppe den Zug des
Befonderen, ftellt fich aber zugleich beziehungsreith ein auf das gefamte Kunft-
fthaffen unterer Zeit, das fich, wenn nicht alle Zeichen trÃ¼gem immer mehr der an-
gewandten Kunft zutvendet.
Die Abbildungen zeigen einige markante, eharakteriftifche Arbeiten der Ausftellung.
Heilmaiers Bildnisbiifte und Noths [thÃ¶ne Skulptur ftellen zwei der Plaftiken der
Gruppe vor; auch von W. T. KrauÃŸ find gute Arbeiten daf wÃ¤hrend der vierte
Bildhauer ber Gruppe, Philipp Widmer; auf der Ausftellung leider nicht vertreten
Ein Wefenf das man kiebtr hat alle Rechte Ã¼ber uns. Selbft das. uns nicht
mehr zu lieben. Wir zÃ¼rnen ihm nichtf fondern unsâ€ž weil wir fo unwÃ¼rdig find.
Wenn einer den Glauben vetlorr Ã¤rgert er ï¬chr wenn ihn der andere noch bat.
Dein Volk ift die Ungleichheit ein Greuel, dem HÃ¶heren die Gleichheit. Wie
fragt Pilatus? *
Tugend und Enthaltfamkeit ï¬nd frhÃ¶ne Dinger wenn man keine ZÃ¤hne mehr hat.
Wer das GlÃ¼ck hair in Muï¬k zu fchreibem darf alles fagen, man oerfteht ihn nicht.
Ein NeujahrsgruÃŸ aus Amerika.
Zum deutfchen Neujahr. Von Kuno Francke*).
Nun led' ich leuwtender als ie dein Streben. Sie mÃ¶gen dich auf blutige Folter febrauhea,
Du Volk der Tat. in dunkler Leidensftunder Auf Dornen ftrerken dich und giftige Nekkeln -
Zn deines edlen Zornes ftinnmem Web-*nf
Jin Bluten deiner tiefen Herzenswunde. Was kieht's dicb an? Dich tragen Geifteskrhroingen
p Hinausr hinauf aus fcbnÃ¶den Sehickkalsketten.
Sie mÃ¶gen dir die Luft. den Atem rauhen( Zu hohem Schaffen, hriligem Vollbringen
Die HÃ¤nde dir, die *Zi-.tin die Arme feffein- Wird deiner Seele Allgewalt btw retten.
*i Oer Verlallen Prof. Pr. Kuno Ftanrke, als beurlch-ame-ikanifÃ¤zer Dichter bereit-.i beftens bekannt, ift
Kurator des Germanifrhen Mufeutns der Howard-Unioetï¬lÃ¤t in Cambridge (Vereinigte Staaten von Amerika.)



A
Von den Verhandlungen Ã¼ber da5 Kapp-Unternehmen vor dem Reichs-gericht in Leipzig: Die Vernehmung des Generals Maercker. 3m Hintergrund ftehend der Angeklagte Herr v. Jagow- der zu fÃ¼nf Jahren Feftung verurteilt
wurde; links von ihm fitzend die beiden anderen Angeklagten Freiherr v, Wangenheim und ])r, Schiele, gegen die das Verfahren auf Grund des AmneitiegeleÃŸeg niedergeichlagen wurde.
:kl-nb einer Zeichnung dea SondergriÃ¤rnerz der Leipziger ,Il'uftrirtcn Zeiiunq" Rado" Lipun
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Karninverllejbung niir Tiroler Mo'ioen fÃ¼r ein Holel. Gelibnivl von Bildhauer Max Stolz.
Linls und recbls: Ein cigenartiges Ehrenmal fÃ¼r die Gefallcnen in der MicbaeliafirÃ¤de zu
Leipzig, entworfen von Reinhold Weller. auÃŸgefiibrl von C. G. MÃ¼ller. beide in Leipzig.
(Vgl. den AuflaÃŸ auf den Seilen 609/10.) Links: Sl, Michael [niht den lodwunden - -
Krieger; recdlz: Schriflfenfler. oben irn Ã–albrund: Trauer.
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Von der UrauffÃ¼hrung des dreialtigen Lullipielx. â€žDer Schwierige" von Hugo o. Holmannslhal irn MÃ¼nchner Refidcnzlbealcr; )l. Af!, Crite Szene (Soirce bei Allennwls). 1. Der SÃ–wierige (Hr. Waldau).
2. Helene Altenwol (Frl. Bergner). 3. Creszenze (Frau v. Hagen). 4. Nc-uhoï¬ (Hk. Werniclc). (Pbol. Acclier L. Osborne, MÃ¼nchen.)
..ve-r Geizigcâ€œ_ von Molidrc in den MÃ¼nchner Szenenbild von der UrauffÃ¼hrung oon Hellmutb UngcrÃŸ Spiel in zwei Teilen â€žSpiel Naben Mos Jodjana, der jadaniicbe TÃ¤nzer, der
Kammcrlpiclcn: Max Schrccl als Hai-pagon. der Schaltenâ€œ ani Badibden Lander-idealer in Karlsruhe i. B. Spielleilung: Felix in den MÃ¼nchner Kammcrlpiclen [cin crllcÃŸ dcull>7c5
(Phat. Hanns Holdf, Munchen.) Baumbacd. BÃ¼hnenbi'der von Emil Burlard. (Pdof. E. Hohl. KarlÃŸruhe.) Galllpiel gab. (Phol. E. Waiow. MÃ¼nchcn.)
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Der neue Ã„rmel.
Kleid nur. fcbwarzem Krepp
nn' graue-n TnÃ¤) und
Ã„rmeln an5 Moireband.
Dazu februar-zer Sannbnt
nril weiÃŸen Ebenille- und
[Ã–worzen Perlfranfen.
Nebenflebend:Dnnfel-
lila Morgenanzug ans-
Rameldaarfloï¬ mii dunkler
nnancierlen AuflÃ¤nÃ¤gen.
Mille: â€žCncâ€œ und gr*
lncifrc Hofe- weiÃŸe Wefle
bei weiÃŸen Gamafcben.
Hierzu breitgeftreifle Kra-
591
FÃ¼r die Winterfrifcbe.
(Modefonderaufnabmen don Claire Patek dur>7 From. LÃ¶rvo- Wien.)
Linie*: WeiÃŸes geflricbes WinlerfportfoftÃ¼nr Modell: Elfe TifGler. -
Mille [inte: Hoehgefebloffener weiÃŸer Juniper mit gelber Mnflernng. Modell: Elfe
â€žKÃ¼chler, - Mille rechrs; Schwarzes Wolllleid nril eingefcfzlen grinren Keilen. Mon-
fGetten, KrugerÂ» Sehen-pe und Kappe find ebenfallÃŸ grÃ¼n. Modell: Elfe Tifcdler. -
Reihls: BobfoftÃ¼rn rnit Cape; dazu LederhÃ¼tchen. Modell: Wiener WerfflÃ¤Uc. TrÃ¤gerin
der Modelle ifl die Wiener TÃ¤nzerin und Filmdarflellerin Maria Mindfzenly
Der neue Fra-f rnit Ã¼bergeworfenenr FraÃ¤cape. Schwarzer Ebcnholzflocl mit Elfenbein
und Goldring,
Der neue Ã„rmel,
Teellcid cruz .norincdlonenr
Krepp rnit fwwarzenr
Moireband nnd offenen
Ã„rmeln. Das Voldcrleil
bilden LÃ¤ngvflreifen von
fcdwarzenr Moireband.
warte und Malaffaftocj
rnit ElfenbeinfrÃ¼Ã¤e nnd
Goldbnnd.
Nebenflehenb: Brann-
roler Lederanzng fÃ¼rs
Auw mit Lederanwbaube
und Brille.
Von der Mode des Mannes.
(Siehe zu den Bildern diefer Seite die BeitrÃ¤ge auf den Seiten 607 und 608.)



Seitcnflurt
Das JagdfchloÃŸ
Kranichftein.
l, Von G. S. Urff.
ftlich der alten Heffenrefidenz
Darmfkadt dehnt fich ein herr-
licher Hochwald, der unter dent
Namen â€žMeffeler Park" weit und
breit bekannt ift. Der Wald bildet
noch heute einen Wildpark. Nach
der StaatsumwÃ¤lzung ift diefer in
StaatsbefiÃŸ Ã¼bergegangen. wÃ¤h-
rend das in dem Park gelegene
JagdfehloÃŸKranimfteinalsPrioat-
defiÃŸ dem groÃŸherzogliehen Haufe
verblieben ift, Damit hat man
zwei Dinge. die unzerkrennbar
frhienen. auseinandergeriffen. Zn
einen folch groÃŸen Wildpark ge-
hÃ¶rt ein Jagdhaus wÃ¤hrend an-
dererfeiks das JagdfehloÃŸ ohne den
SchloÃŸ Kraniehftein vom Park aus. l
Das JagdfchloÃŸ Kranichftein bei Darmftadt.
Nau) photographifaden Aufnahmen don G. S. llkï¬‚r Hanau.
Ins Egcrzirnmer.
dazugehÃ¶rigen Wald keine Be-
rechtigung mehr zu haben frheint.
Der oormalige GroÃŸherzog Ernir
Ludwig hat diefen Widerfprurb
fofort erfaÃŸt und ift ihm begegnet.
Er hat das alte Kranichfteiner
SmloÃŸ zu einem reichhaltigen
Jagdmufeum ausgeftaltet und es
der Allgemeinheit zugÃ¤nglich ge-
macht. Da fehen wir denn in dem
Schloffe zahlreiche TrophÃ¤en aus
allen Gebieten des edlen Weid-
weeks. Ganz befonders der Edel-
hirfth ift durch eine Menge hervor-
ragend fchÃ¶ner Geweihe vertreten.
Fagdwaffen aller Art find auf dem
Flur und in den einzelnen RÃ¤umen
verteilt. Am beften gefÃ¤llt uns
aber doch. daÃŸ alle diefe Schau-
ftiicke ï¬e; dem Befucher nicht auf-
drÃ¤ngen, fondern zwanglos in die
einzelnen RÃ¤ume eingeordnet find.
x114_ _
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1. Der Tod und das Weib. (Bain-Ã–ffentliche Kunftfammlung)
find ï¬e SÃ¼ndey find fie VerfÃ¼hrung Irrlehre.
So flammte in ganz Europa- und 1484 auch in
Deutfchland das Unwefen der Hexenoerbrennung
durch eine Bulle Papft Innocenz' K'lll. auf.
Diefes Gericht traf nicht die â€žaltenâ€œ Hexen, jon-
dern die hÃ¼bfehen jungen Weiblein.
Einem jtÃ¼rmifeh drÃ¤ngenden Temperament
wie dem des StraÃŸburger Meifters Hans Bal-
dung Grienr der um 148() geboren wurde, war
das dÃ¤monifch orgiaftifehe Leben jener Geifte!-
welt ein wahrer Tummelplatz [einer feurigen
Phantafie. Er ift unter den alten deutfchen Mei-
ftern einer der Eigenartigften. Er hat den Reiz
des Genialijehem des Romantifchen, Das innere
Geiicbtf das dem fehaffenden KÃ¼nftler erjcheint,
gilt der gefamten alten deutfchen Kunft hÃ¶her
als die Anpaffung an eine gegebene Natur. Die
groÃŸen Erlebnifle in der fchaffenden Phantafie
haben oft die Wirkungen von ErjehÃ¼tterungen.
So fteigt die Pbantafie mit kÃ¼hnftem Schwung
in die Geifterwelt hinauf.
In einem farbigen Holzfchnitt (Abbild, 3) ge-
ftaltet er die leidenjchaftliche Wildheit des Hexen-
fadbats. Der Hexenfabbat war ein Nachtlang
der feierlichen Opfer, die dem FrÃ¼hlingsanfang
am 1. Mai gebracht wurden. So treffen fich die
Hexen auf nÃ¤chtlichen Zufammenkijnften mit der
HÃ¶llenbevd'lkerung, um die Orgien ihrer Leiden-
fehaften zu feiern, Aus dem Stechapfel brauen
fie opiumhaftes Gift. mit dem fie eine Salbe
anrÃ¼hren, die fie in wildefte Naferei bringt,
fobald fie ï¬ch damit beitreichen, Sie oerfetzt
die Hexen in den Zuftand des Fliegens. Baldungs
-i. Hexenfabbnt.
Farbiger Holzlamin,
W-nWdeedaeitellungen
W WWW GW
ltgermanifrhen Urfprungs, find die
Hexen nie ganz aus der kÃ¼nftleri-
f en Pbantafie gewirhen. In ihrem
Wefen lebt ein dÃ¤monifcher Zug der
deutfchen Naturphantafie auf. der am
grujelig Wildenx icbrecthaft Schaurigen
Gefallen findet. Sie werden die TrÃ¤ger
aller jener dunklen Irrungem die aus
dem Reich des BÃ¶len den Menfehen in
feinem Drange befallen. Weiblich, find
fie der Teufel im Leibe des Menfwen,
ftarken Linienkunft Baldungs zufammen
zu einem wahren Wirbelfturm. der von
unten nach oben wie eine Windhofe auf-
fteigt. Er hat die FÃ¤higkeit, in einer
dramatifchen Steigerung uns das Trei-
ben diefer Unholde erleben zu laffen.
Von Ã¤hnlich dÃ¤monifcher Macht war
auch in der deutfchen Volksphantafie
das Walten des Todes erfiillt. Er kommt-
wie es ihm gerade SpaÃŸ macht. So
eifcheint er in dem fchÃ¶nen Bild in
3. Hexenfabbat. Farbiger Holzhhnitt.
Phantafie ift hier ganz er- Gebaren etwas von dem
fÃ¼llt mitgroÃŸen jehwingen- Wefen eines EiferfÃ¼ch-
den Linien. Die Linien tigen. Die SchÃ¶nheit
werden fÃ¶rmlich empor-
gepeitfcht und durchrafen
die BildflÃ¤che. Das fleclen-
hafte Licht das wie ein
Blitz auf dem dunklen
Grunde aufzuekt, verftÃ¤rkt
noch diefen Eindruck der
haftigen Unruhe. Sie find
dabei- ihre Salbe zu lo-
chem groÃŸe Schwaben gif-
tiger und betÃ¤ubender
Gafe durchzifchen die Luft.
Wilde Unruhe paclt die
Geifterf verzerrt ihre Be-
wegungen, die auf den
Moment des vom unheim-
lichen Drang emporgeho-
benen Fliegens warten.
Noch einmal hat der Mei-
fter diefelbe Stimmung in
einem zweiten Holzfchnitt
zum Ausdruck gebracht
(Abbild. 4). Der DÃ¤mon
hat fehon eine junge Hexe
erfaÃŸtf eine alte Hexe
neben ihr hat fie zu diefer
Welt der Orgien verfÃ¼hrt.
Sie fliegen. willenlos von
den Leidenfchaften getrie-
ben. Qualmx Haare und
die fliiffigen Gliederbewe-
gungen finden fich in der
des jugendlichen vollen
KÃ¶rpers ift ihmt dem zer-
feÃŸten Knochenmann, ein
Dorn im Auge. tlnbarm-
herzig nimmt er fie bei
den Haaren und weift mit
der Hand flracls in die
Grube mit den Worten,
die fich am oberen Bild-
rand befinden: â€žHie muft
du on."
In einer Ã¤hnlichen Dar-
ftellung von Weib und Tod
(Abbild. 1)- ift die Note
des Liedhaders noch ftÃ¤rker
zum Ausdruck gebrawt.
Hier find die GegenfÃ¤tze
aufgehoben. und ein wilder
Sturm der Leidenfchaft
erfÃ¼llt das Gebaren des
Todes, der feinen KuÃŸ dem
Weide aufdrÃ¼clt- wÃ¤hrend
feine Finger fich in die
weiche AchfelhÃ¶hle ein-
wÃ¼hlen, Baldung ift hier
von hÃ¶chfter Dramatik in
der Ausgejtaltung des
Moments: Die Ãœberliftung
des Todliebhabers vom
RÃ¼cken her gibt der
Situation eine doppelte
Steigerung.
2. Der Tod und das. MÃ¤dchen. 1517. (Bajel,
Ã–ffentliche Kunftjammlung.)
Wien (Adbild.5) mit hochgehobenemStun-
denglas gerade in dem Moment, da das
fihÃ¶ne junge Weib fich fpiegelt, Amor ihr
das Gewand lacht entwindet und der
Mann hinzutritt. Baldung gefÃ¤llt fiel)
in der Geftaltung ftÃ¤rkfter GegenfÃ¤tze,
um den fehrillen Ton des Ereigniffes recht
deutlieh werden zu laffen. Den weichen
runden Kurven des blÃ¼henden jungen Ge-
[ehÃ¶pfes mit dem riefelnden Gold Ã¼ppiger
Locken feÃŸt er die zottige, fehlingpflanzen-
artige Haut dee Todes entgegen. Nicht
gern hat die deutfche Phantafie da5
richtige anatomifche Knoehengerippe
wiedergegebene fondern jenen Ver-
wefungsprozefz in die Formen hinein-
gebracht. der angetan ift, das Unheim-
liche nochmals zu fteigern.
Der Tod ift im GegenfaÃŸ zu den
romanifeben Sprachen imDeutfchen mÃ¤nn-
lichen Gefchlechts. Der bildenden Kunft
wird darin eine befondere Phantaï¬ekraft
in der Geftaltung feines Treibens ge-
geben. Er feheint oft in feinem [Giafalz-
fchwerenNiehteramt nicht unparteiifeh hin-
fiehtlieh der Wahl des Gefehlewtes. Er
hat es gern mit der SchÃ¶nheit des jun-
gen Weibes zu tun. So fpielt er leieht
die Rolle des verhext Verliebten, den
Eiferfucht oder Leidenfehaft packen. In
dem fchÃ¶nen Bilde â€žDer Tod und daz
MÃ¤dchenâ€œ (Abbild. 2) liegt in feinem
5. Tod und Liebespaar.
(Wien.)
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(Far-
'. Jofef PÃ¶blmann: Im Tiergarten.
dige Zeichnung.)
3. Karl DoÃŸler:
Norwegifcde
4. Max Heilmaier: Der Vater des
(Radierung.)
6, Rudolf Scbiefkl; Wallfahrer,
. Willi KrauÃŸ-Schwabach: Beweinung Chrifti.
(GemÃ¤lde.)
HeimatfiÃ¼chtig.
9. Georg Kellner:
diem-rg.)
NÃ¼rnberger Sezeffion.
letzten Ausftellung der
Aus der
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Der Miianthrop. Nach c("irangois Boulder geftorben von Laurent Care.
Voliere.
Zur 300. Wiederkehr feines
Geburtstags am 15.Januar.
Moliere.
Nach einem GemÃ¤lde von Pierre Mignard.
Der Geizige. Nach Francois Bong-er geftoehen von Laurent Cars.
as Dreigeftirn. das in den Zeiten des SonnenkÃ¶nigs
Ludwig Kl?, in Frankreich iiber dem Theater leuchtete.
ift heute oerblaÃŸt. Nur ein Stern leuchtet unvermindert.
Es ift Moliere, Nicht dem ftrengen Pathos eines Corneille.
nicht der in mufikalifche Verfe gebannten Leidenfrhaft eines
Racine gelingt es mehr. moderne Menfchen zu erfchÃ¼ttern.
aber Ã¼ber die Torheiten und Verkehrtheiten der Menfchen.
denen Moliere Geftalt verliehen hat. lachen wir heute noch
fo herzlich wie die Parifer vor faft dreihundert Jahren,
Wir lachen Ã¼ber den betrogenen Vormund. dem fein
MÃ¼ndel. trotz aller pÃ¤dagogifchen Vorficht. entwifeht. iiber
die GÃ¤nschen aus der Provinz. die fo gern feingehildete
Weltdamen oortÃ¤ufchen mÃ¶chten. Ã¼ber den BÃ¼rger. der fich
zum Adligen aufhlÃ¤ht. Und wir bewundern den fittlirhen
Mut und die Tiefe der Empï¬ndung. mit denen in den ernfte-
ren Schaufpielen. wie dem ..Don Juanâ€œ. dem ..Tartuffe".
dem ..MenfchenfeindiÃŸ unfterdliche menfehliche Charaktere
mit ihren SchwÃ¤chen und ewig wiederkehrende gefellfahaftliihe
Konflikte gezeichnet find. Die drei ehengenannten StÃ¼cke
finden fich noch regelmÃ¤ÃŸig auf dem Spielplan; doch auch
..Der eingebildete Krankeâ€œ. ..Der Arzt wider
Willenâ€œ und manche andere kleinere Poffe bringen dem
Theater. das fie auffÃ¼hrt. ficheren Erfolg. Wie erklÃ¤rt fich
diefe lange Lebensdauer? - Moliere war nicht nur ein
fcharffiehtiger Menfchenheobachter. ein Schriftfteller voll An-
mut und Temperament. er war auch ein erfahrener BÃ¼hnen-
praktiker. der die theatralifche Wirkfamkeit feiner Worte
f/ h/ . - -- ' * /
[NR-"*7 you-qu .N WFT. t 1 m,... .a BÃ¤r/2F' Ã¤ .t' . â€žF47
Moliere im KoftÃ¼m des Sganarelle. Nach einer zeit-
genÃ¶ffifchen Zeichnung von Simonin.
fchÃ¶nen Saale des Palais Royal in Paris fein Heim ge-
funden hatte. blieb es bei diefer genoffenfchaftliehen Ordnung.
Nur bewilligten die Mitglieder ihrem FÃ¼hrer und Dichter.
befonders nach einem groÃŸen Erfolg. gern eine ExtracntfcbÃ¤-
digung. Dank dem ausgezeichneten Spiel der KÃ¼nftlerfchar
und vor allem dank den Meifterwerken. die Moliere ihr zu
fpielen gab. wuchs ihre Beliebtheit beim Publikum und die
Gunft bei Hofe ftetig. So ift Moliere. als er 1673 einem
Lungenleiden erlag. als ein begiiterter Mann geftorben. Er
hatte fpÃ¤ter die junge Sihwefter Madeleines. Armande. ge-
heiratet, Sie muÃŸ eine Schaufpielerin von beftrickendem Lieb-
reiz gewefen fein, Uhr ift es zu danken. daÃŸ das Theater
nach dem viel zu frÃ¼hen Tode feines SchÃ¶pfers nicht oerfiel.
fondern der Nation erhalten blieb. Das Theatre Francais
in Paris ift das unfterhliche Kind ihres Lieblingsdichters.
Zum GlÃ¼ck find uns einige Bilder von Zeitgenoffen be-
wahrt. die uns Moliere als Schaufpieler zeigen. Eines der
intereffanteften ift hier abgebildet: Moliere. im KoftÃ¼m
des Sganarelle. eines befchrÃ¤nkten. herrfchfÃ¼ehtigen. Ã¤lteren
Mannes. tritt vor Beginn der Vorftellung vor die 3u-
fchauer. um das StÃ¼ck zu empfehlen und um Ruhe zu bitten.
Das war bei den eigentiimlichen Theaterfitten der Zeit nicht
immer leieht. Weder die jungen Offiziere noch die Hand-
werkshurfchen wollten fich das Recht nehmen laffen. in fehr
lauter. ja fogar zuweilen handgreiflicher Manier ihrer Mei-
nung Ausdrurk zu verleihen. Es wird berichtet. daÃŸ Moliere
durch feinen geiftoollen Witz. mit dem er auf alle Be-
und Geftalten wohl zu berechnen oerftand. Er war. wie Shakefpeare. nicht nur
Dichter. fondern vor allem auch Schaufpieler.
Diefer Beruf war MoliÃ¶re nicht an der Wiege verkÃ¼ndet root-ben. Jean-Bap-
tifte Poquelin. fo lautete fein wirklirher Name. ftammt aus ehrharem. wohlhÃ¤bigem
Die Sibule der EhemÃ¤nner.
geftoayen von Louis Jofcph Masauelier.
Nach Jean Michel Moreau
bÃ¼rgerlichen Haufe. Sein Vater
war in Paris Hoftapezier. und
wenn er auch wÃ¼nfchte. daÃŸ fein
Ã¤ltefter Sohn. der ihm 1622 ge-
boren war. fein GefchÃ¤ft fort-
fÃ¼hrte. fo lieÃŸ er ihn doeh das
Gymnafium befuehen und fogar
kurze Zeit die Rechte ftudieren.
Aber Zean-Baptifte ftudierte
lieber die AuffÃ¼hrungen der
Theater und bald die fchÃ¶nen
Augen der Schaufpielerin Ma-
deleine BÃ¶jart. Die Neigung zu
ihr weckte fein eigenes Talent.
Er verzichtet auf das forgenlofe
Leben. das ihm im Baterhaufe
geboten wurde. und zieht unter
dem KÃ¼nftlernamen Moliere mit
der Freundin. ihren BrÃ¼dern
und einer Reihe anderer Schau-
fpieler als wandernder KomÃ¶-
diant durch Frankreich. Zehn
Jahre dauert dies Wanderleben,
Schon nach kurzer Zeit war
Moliere durch feine geiftige und
kiinftlerifche Ãœberlegenheit fozu-
fagen Direktor der Gefellfchaft.
Die Verfaffung in einer Schau-
fpielertruppe war damals fehr
demokratifeh. vor allem teilte
man den Gewinn zu gleichen
Teilen. Auch fpÃ¤terhin. als
MoliEre mit feiner Truppe unter
dem Schutze des KÃ¶nigs im
merkungen aus dem Publikum einging. ftets die richtige Stimmung herzuftellen ver-
ftand. Auch riihmen alle. die ihn fahen. fein natÃ¼rliches. lebhaftes Spiel. feine FÃ¤hig-
keit. die Toren und Narren feiner Zeit mit unwiderftehlicher Komik nachzuahmen.
Seine ZÃ¼ge waren. wie fein PortrÃ¤t zeigt. eher hÃ¤fzlich als fchÃ¶n. vor allem war
der Mund zu groÃŸ und die
Lippen wulftig. ber Kopf faÃŸ
zu feft auf den Schultern. und
feine Haltung war nicht fehr
elegant. Es ift daher kein Wun-
der. daÃŸ er ale. Heldenfpieler
keinen Erfolg hatte. Und boa)
trieb ihn der Ehrgeiz immer
wieder. ï¬ch in tragifehen Rollen
zu oerfuchen. Dazu kam. daÃŸ
er. wohl infolge feiner Krankheit.
kurzatmig war. Seine ftockende
Redeweife war meift von komi-
fcher Wirkung. auch wenn der
KÃ¼nftler dies gar nicht beab-
fichtigte. Obwohl er doch die
falfche Eitelkeit und SelbfttÃ¤u-
[chung hei feinen Mitmenfchen
fo klar erkannte. war er felbft
nicht frei von diefer SchwÃ¤che.
Nicht die fchaufpielerifchen
Leiftungen haben Molieres
Ruhm erhalten. Aber dem
Schaufpieler muÃŸ der Dimter
danken; mit feiner Hilfe glÃ¼ckte
es ihm. die tapferen Angriffe
auf Dummheit und Verlogen-
heit. verkehrte Erziehung und
Heuchelei fo lebendig zu geftal-
ten. daÃŸ fie heute noch wirkfam
find und nicht vergehen wer-
den. folange die Menfchen die
Luft behalten. dariiber zu lachen.
])r. Hertha Michel.
Der BÃ¼rger als Edelmann.
geftorben von Francois Denis Nie.
Nach Jean Michel Mercan
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StÃ¤tten der Arbeit: EilengieÃŸerei. Nach einer Radierung von Julius C. Turner.
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Nach GemÃ¤lden von Hans Hanke.
Beim Morgen-einkauf.
Aus der guten alten Zeit,



I
(1 . Fo r tfetzn n g .)
D r ittes K ap itel.
u  b if t ja fo  au fg ereg t, Sp ielman n , d aÃ Ÿ  d u
k au m zu fan u n en h Ã ¤ n g en d  fp rech en  k an n f t!â€ œ
fag te H erman n  H Ã ¤ u slein , als er  in  A u to mo b il-
f leid u n g  d em Freu n d e en tg eg en trat. D er  n eu e k lein e
A g aw ag en  f tan d  d rau Ã Ÿ en  au f  d er  StraÃ Ÿ e. Sp ielman n
h atte v o r  ein ig en  Tag en  fein en  Ch au f feu r  w eg en  U n -
eh r lich k eit en tlaf fen  m Ã ¤ ffen ; er  felb f t h atte fein en
Fah rb ef Ã ¤ h ig u n g sfch ein  n o ch  n ich t b ek o mmen . H Ã ¤ u s-
lein  ab er  h atte d ie f taatlich e G en eh mig u n g  zu m Fah -
ren , u n d  es mach te ih m V erg n Ã ¼ g en , d em Freu n d  g e-
rad e au f  d iefem W eg e als FÃ ¼ h rer  d ien en  zu  d Ã ¼ rfen .
D as 'Ziel ih rer  Fah r t w ar  d er  H au p tb ah n h o f  d er
Stad t, u n d  d ie Ber f Ã ¶n lich k eit, d ie in  Emp fan g  g e-
n o mmen  w erd en  fo llte; w ar  d ie ju n g e H au sd ame.
â€ žA ch  w as, au fg ereg t!â€ œ  fag te Felix  Sp ielman n
u n to ir fch . â€ žIch  h ab e mich  Ã ¼ b er  Tru d e g eÃ ¤ rg er t,
D ie f teh t in  d er  K Ã ¼ ch e u n d  h eu lt, w eil f ie A n g f t
u o r  d er  H au sd ame h at. W as fo ll man  d a n u r
jag en ? Ich  b in  h in g eg an g en  u n d  h ab ' ih r  d as Bild
h eran sg eh o lt; d a h at f ie g ro Ã Ÿ e A u g en  g emach t!
.A ch , ab er  d as if t d o ch  g ar  n ich t w ie ein e H au s-
d ame!c h at f ie g ejag t. D Ã ¤ mlieh es Frau en zimmer ,
d as f ie if t!  A ls o b  ein e H au sd ame ein e Sch ab lo n e
w Ã ¤ re -  als o b  es ein en  b ef timmten  Th p  d af Ã ¼ r
g Ã ¤ b e!  N a, f ie h at f ich  d an n  g an z fch n ell b eru h ig t;
u n d  jetzt f reu t f ie f ich .â€ œ
H erman n  H Ã ¤ u slein  p f if f  v o r  f ich  h in .
mach en  w ir  h eu te ab en d ?â€ œ  f rag te er  d an n .
â€ žMal feh en â€ œ , an tw o r tete Sp ielman n . â€ žMan  mu Ã Ÿ
ab w ar ten , zu  w as f ie au fg eleg t if t. A m b ef ten , man
Ã ¼ b er laÃ Ÿ t alles d em Zu fall!â€ œ
â€ žA lfo  lo s -  es w ird  Zeit!â€ œ
D er  D reik lan g  d er  H u p e f lo g  ju b eln d  in  d ie k alte
Lu f t, D ie Mafch in e raf felte. Sp ielman n  f iih lte, d aÃ Ÿ
ih m d as H erz b is zu m H als h in au f  k lo p f te; er  leh n te
f ich  in  d as g r Ã ¼ n e Led erp o lf ter  zu r Ã ¼ ck , u n d  er  w ar
w ie ein  K n ab e, d er  ein e Fah r t in s W u n d erb are
h in ein  mach t, *
D er  k lein e W ag en  fau f te in  W in d eseile d ah in ;
es w ar , als o b  d er  fch w ere, p rach tv o lle G u mmi fein er
RÃ ¤ d er  d ie Erd e g ar  n ich t b er Ã ¼ h re,
H Ã ¤ u slein  fp ran g  elaf tifch  v o n  fein em Sitz h erab ,
als d as g ro Ã Ÿ e Bah n h o fsg eb Ã ¤ u d e im Lich terg lan z v o r
ih n en  er f trah lte. Es w ar  u m d ie fech f te A b en d -
f tu n d e -  d u n k el fch o n , d en n  d er  N o v emb er  w ar
g ek o mmen ; ab er  d ie Lu f t w ar  rein  u n d  mild , u n d
H Ã ¤ u slein  f Ã ¼ h lte f ich  b eh ag lich  w arm in  fein em
d ick en  Pelz.
â€ žMen fch , ich  g lau b e w ah rh af tig , d u  tr Ã ¤ u mft am
h ellich ten  Tag e!â€ œ  r ief  er  d en  Freu n d  an , als d er
k ein e Mien e mach te, d en  W ag en  zu  p er laf fen , n n d
in  d er  Tat h atte er  d en  feltfamen  Felix  au s ein er
fch Ã ¶n en  Trau mw elt u n fan f t g er in g  in  d ie W irk lich -
k eit zu r Ã ¼ ck g eru fen .
â€ žFÃ ¼ n f  Min u ten  n o ch  -  fch n ell, Ju n g e!  LÃ ¶ie
d ir  ein e K ar te u n d  d an n  au f  d en  V ah n f teig  h in au f !
W ir  leb en  n ich t meh r  im K r ieg e, u n d  d ie d - ZÃ ¤ g e
p ï¬‚eg en  jetzt eh er  zu  f r Ã ¼ h  als zu  fp Ã ¤ t ein zu tref fen .â€ œ
Sp ielman n  f titr zte zu tn  Sch alter  -  d r Ã ¼ ck te ein
p aar  V er fo n en , d ie f ich  v o rd r Ã ¤ n g en  w o llten , zu r
Seite. Er  w ar f  irg en d ein en  V ap ier lap p en  au f  d en
Metall ah lteller  u n d  w ar tete g ar  n ich t, b is d er  Be-
amte ih m h erau sg ab . Ein e w ild e A n g f t w ar  p lÃ ¶tz-
lich  in  ih n  g efah ren . Mit g ro Ã Ÿ en  SÃ ¤ tzen  d u rch -
q u er te er  d ie r ief ig e Bah n h o fsh alle, lieÃ Ÿ  d ie K ar te
ln ip fen  u n d  feu ch te d ie Trep p e h in an . D er  1 ) - Zn g
au s Ber lin  w ar  fch o n  im Ein fah ren . Zw ei b len -
d en d e Lich ter  g litten  n Ã ¤ h er  -  u n zÃ ¤ h lig e Meu fch en -
au g en  lu g ten  d er  leu ch ten d en  fch w arzen  Eifen fch lan g e
en tg eg en ,
Sp ieltn an n  h atte d as G ef Ã ¼ h l, g ar  n ich t meh r  er
felb f t ( lzu  fein . Er  w u Ã Ÿ te n ich t, w as er  tat, u n d  w as
er  d a ) te. Ein  tr Ã ¤ u mer ifch es LÃ ¤ ch eln  w ar  in  fein en
ZÃ ¼ g en  -  u n d  irg en d ein  g an z g ro Ã Ÿ es w armes 'G lÃ ¼ ck s-
g ef Ã ¼ h l in  fein er  Bru f t.
So  -  n u n  f tan d  d er  Zu g ; d ie TÃ ¼ ren  w u rd en
au fg er if fen . D ie Sch af fn er  r iefen  d en  N amen  d er
Stad t -  D ien f tm Ã ¤ n n er  traten  zu  d en  N eifen d en
h in  -  A n k o mmen d e u n d  A b h o len d e b eg r i'tÃ Ÿ ten  f ich .

V iele v o n  ih n en  ï¬elen  ein an d er  in  d ie A rme u n d
k iiÃ Ÿ ten  f ich . K in d er  fch r ien  -  Zeitu n g sv erk Ã ¤ u fer
b o ten  d ie Tag esb lÃ ¤ tter  au s. D an n  w ied er : â€ žW arme
W Ã ¤ rf tch en  -  Beleg te Br Ã ¶tch en  -  O b f t, Bier , K af fee,
K o g n ak  g ef Ã ¤ llig !â€ œ
Sp ielman n  fah  u n d  h Ã ¶r te w o h l, w as u m ih n
h er  v o rg in g , ab er  es d ran g  n ich t b is in  fein  In n eres
h in ein . Er  f tan d  an  ein e SÃ ¤ u le g eleh n t u n d  w ar -
tete _  u n d  immer  n o ch  w ar  d as LÃ ¤ ch eln  in  fein en
ZÃ ¼ g en  u n d  d er  g lÃ ¼ ck lich e, etw as en tr Ã ¤ ck te A u sd ru ck
in  fein en  A u g en .
D ie Men feh en  v er liefen  f ich ; d ie TÃ ¼ ren  d es Zu g es
fch lo f fen  f ich  w ied er . I rg en d ein e Lo k o mo tiv e lieÃ Ÿ
g ellen d e Sch reie in  d ie Lu f t h in au szieh en  -  -  u n d
v o r  Felix  Sp ielman n  f tan d  jetzt ein e ju n g e, in  ein en
fch w arzen  Man tel g ek leid ete D ame, u m d eren  rech ten
A r tn  ein  w eiÃ Ÿ es Tu ch  g eb u n d en  w ar . Sie tru g  ein en
k lein en  H u t mit ein em ziemlich  d ich ten  fch w arzen
â€ žW as
'
Sch leier ; f ie w ar  g ro Ã Ÿ  u u d  feh r  fch lan k , u n d  ih re
Stimme k lan g  zar t u n d  d o ch  v o ll u n d  n n fc'ig lich
w o h ltÃ ¶n en d , als f ie jetzt an  d en  o er fn n k en en  Sp iel-
man n  d ie Frag e r ich tete: â€ žH ab ' ich  v ielleich t d as
V erg n Ã ¼ g en , H er rn  Feli: Sp ielman n  v o r  mir  zu
feh en ?â€ œ
â€ žJaw o h l -  ja n atiir lich , d er  b in  ich !â€ œ  Er  w ar
p lÃ ¶tzlich  w ied er  erw ach t u n d  v erb eu g te f ich  d rei- ,
v iermal tief  v o r  d er  ju n g en  D ame, d ie f ich  d as
w eiÃ Ÿ e Tu ch  v o m Ã „rmel f treif te, D as H erz fch lu g
ih m w ie ein  Tro mmelw irb el g eg en  d ie Bru f t, u n d
er  f Ã ¼ h lte, w ie ih m k alte u n d  h eiÃ Ÿ e Sch au er  ab -
w ech feln d  d u rch  d en  K Ã ¶rp er  r iefelten .
â€ žD as if t ja fch Ã ¶n  -  if t g an z w u n d er fch Ã ¶n !â€ œ
v ermo ch te er  en d lich  zu  fag en . â€ žW ir  f in d  mit d en t
A u to  h eran sg ek o mmen , mein  Freu n d  H Ã ¤ u slein  n n d
ich . H ab en  Sie G ep Ã ¤ ck , g n Ã ¤ d ig es Fr Ã ¤ u lein ? G eb en
Sie mal d en  Sch ein . H e, D ien f tman n , n eh men
Sie mal d er  D ame d ie H an d tafch e ab , u n d  b efo rg en
Sie d as Ã ¼ b r ig e h eru n ter  zu m A u to . So  -  g n Ã ¤ d ig es
Fr Ã ¤ u lein , n u n  k o mmen  Sie. Es if t w irk lich  lieb  u n d .
n ett v o n  Ih n en , d aÃ Ÿ  Sie W o r t g eh alten  h ab en .
D en  g an zen  Tag  Ã ¼ b er  h ab ' ich  A n g f t g eh ab t, Sie
k Ã ¶n n ten  f ich  's in  letzter  Min u te n o ch  an d ers iib er -
leg t h ab en . A b er  d a f in d  w ir  fch o n , u n d  h ier  if t
mein  g u ter  Freu n d  H Ã ¤ u slein . Er  fp ielt ein f tw eilen  d en
Ch au f feu r , b is u n fer  n eu er  A u to len k er  ein g etro f fen
if t. A lfo  b itte: H er r  H erman n  H Ã ¤ n slein , u n fer  N ach -
b ar  -*  Fr Ã ¤ u lein  U lr ik i -  - -  - â€ œ
â€ žSeh r  er f reu t -  f eh r  er f reu t!â€ œ  f to tter te H Ã ¤ u slein
u n d  w ar  g an z b en o mmen  v o n  d em Lieb reiz d er
ju n g en  D ame. Sie h atte d en  Sch leier  zu r Ã ¼ ck g efch lag en ,
u n d  ih re d u n k len , an sd ru ck so o llen  A u g en  leu ch teten
w ie k o f tb are Ed elf tein e au s d em fein g efch n itten en
G ef ich t h erau s.
â€ žBittm n eh men  Sie Blatt, g n Ã ¤ d ig es Fr Ã ¤ u lein !
A h , d a if t ja au ch  fch o n  d er  D ien f tman n . Er  k an n
d en  K o ffer  v o rn e n eb en  d ich  f tellen , w ie, H Ã ¤ u slein ?
D ie H an d tafch e b eh alten  w ir  im W ag en . Sitzen  Sie
b eq u em? Ich  w erd e Ih n en  d ie V elzd eck e Ã ¼ b er leg en ;
es if t k alt. A ch  fo  -  ich  h ab e ja g an z v erg ef fen ,
Sie h Ã ¤ tten  v ielleich t g ern e ein e Taf fe K af fee g e-
tru n k en ?â€ œ
â€ žN ein , ich  d an k e h erzlich !â€ œ  fag te Marg o t ab -
to eh ren d ; f ie w ar  g an z b ek lo mmen , w eil f ie au f  fo
v iel Ritter lich k eit n ich t g erech n et h atte. Sie k am d o ch
als H au sd ame; als ein e b ezah lte V er f Ã ¶n lich k eit in
d as H au s d es H er rn  Sp ielman n , u n d  d er  emp f in g
f ie, als o b  f ie ein  feh n lich  erw ar teter  Befu ch  fei,
â€ žA lfa lo s, H Ã ¤ u slein . Mach en  w ir , d aÃ Ÿ  w ir  b ald
an  u n feren  eig en en  K af feetifch  k o mmen !â€ œ  r ief  Sp iel-
man n  d em Freu n d e zu . â€ žSY M Sie au ch  w irk lich
b eq u em, g n Ã ¤ d ig es Fr Ã ¤ u lein ? in d  Sie feh r  ermk td et
v o n  d er  Reife?â€ œ
â€ žN ein , g ar  n ich t; ich  b in  ja n u r  d rei Stu n d en
g efah ren !â€ œ
Sie f Ã ¼ h lte, d aÃ Ÿ  Sp ielman n s Blick e w ie g eb an n t
an  ih r  h in g en ; tiefes Ro t f tieg  in  ih re W an g en ,
Ein  A n g f tg ef Ã ¤ h l k am in  ih re Seele,
D er  k lein e W ag en  f lo g  w ied er , als g Ã ¤ b e es k ein e
H in d ern if fe zu  Ã ¼ b erw in d en . Lu f tig  jau ch zte d ie w o h l-
g ef timmte H u p e in  d ie Lu f t h in au s. A u s d en  g rau en
StraÃ Ÿ en  d er  Stad t k am man  an  d as U fer  d es b reiten
Stro mes -  v o n  d a au f  Lan d w eg e, d en en  zu r  Seite
d u n k ler  W ald  ern f t u n d  feier lich  f tan d  -  d an n  d u rch
ein  k lein es d o r far tig es G u tsan w efen  u n d  d an ach  in
jen en  n etten , fein en  V o ro r t, in  d em Felix  Sp iel-
man n s h Ã ¤ b fch es H au s g eleg en  w ar .
Marg o t U lr ik i fan d  alles, w as f ie fah ; w as man
zn  ih r  fag te u n d  d ie A r t, w ie man  f ie b eh an d elte,
w o h l Ã ¼ b er  Erw ar ten  fch Ã ¶n  u n d  g u t, ab er  ein e rech te
Freu d e w o llte n ich t in  ih r  au fk o mmen . So  etw as
k am ih r  d o ch  n ich t zu  -  es fch ien  ih r  u n n atÃ ¼ rlich
n n d  u n o erd ien t zu  fein , u n d  d as f tark e f to lze Rech t-
lich k eitsg ef Ã ¼ h l, d as in  ih r  leb te| f tr Ã ¤ u b te f ich  d ag eg en ,
U n o erd ien tes o h n e w eiteres h in zu n eh men .
â€ žSo  -  d a w Ã ¤ ren  w ir !â€ œ  fag te Sp ielman n , u n d
H Ã ¤ u slein , d er  b ereits au s d em W ag en  g ejp ru n g en
w ar , r iÃ Ÿ  d en  Sch lag  au f  u n d  w ar  d er  ju n g en  D ame
b eim A u sf teig en  b eh ilf lich . D ie TÃ ¼ r  d es H au fes
Ã ¶f fn ete f ich , u n d  Tru d e, mit w eiÃ Ÿ er  Sch Ã ¼ rze u n d
w eiÃ Ÿ em H Ã ¤ u b ch en  an g etan , k am d en  G ar ten w eg
d ah erg etr ip p elt. H Ã ¤ u slein  w ar f  ih r  ein en  v ielfag en d en
Blick  zu , u n d  Tru d e k n ick f te v o r  d em f remd en  Fr Ã ¤ u -
lein  u n d  n ah m d ie H an d tafch e in  Emp fan g . Ein
Man n , d er  f tatt d es feh len d en  Ch au f feu rs d ie G arag e
in f tan d  h ielt, h o b  d en  K o ffer  au s d em W ag en , u n d
Sp ielman n  g eleitete fein e H au sd ame mit fo lch er  Eh r -
erb ietu n g , ja, U n terw Ã ¼ rf ig k eit in  d as Reich , d as ih rer
V erw altu n g  Ã ¼ b erg eb en  w erd en  fo llte, als h ab e er  d ie
h o h e Eh re, ein en  f iir f tlich en  ( H af t in  fein em Bef itz zu
b eg r Ã ¼ Ã Ÿ en .
In  d er  n etten  b eh ag lich en  D iele h alf  er  ih r  H u t
u n d  Man tel ab leg en  u n d  f iih r te f ie fo g leich  in  d as
EÃ Ÿ zimmer , in  d em d er  K af feetifch  mit k Ã ¶f tlich em
K u ch en  u n d  ein em Blu men f trau Ã Ÿ  in  d er  Mitte v o r -
b ereitet w ar .
H Ã ¤ u slein  v erw eilte ein  p aar  A u g en b lick e v o r  ein em
g ro Ã Ÿ en  Sp ieg el, d er  ih m fein  Bild  v ielleich t etw as
v o r teilh af ter , als es in  W irk lich k eit w ar , zu r Ã ¼ ck w arf .
-  W arren
W  LU  FSÃ „SJO Y Y W U W Q W
lau .
Er  w ar  d o ch  fch lieÃ Ÿ lich  n o ch  ein  rech t an feh u lich er
Men fch , d as mu Ã Ÿ te d er  N eid  ih m laf fen  -  n ich t
g erad e fch Ã ¶n  zu  n en n en , ab er  au ch  k ein esw eg s d as
G eg en teil. D aÃ Ÿ  d as BÃ ¤ u ch lein , d as w Ã ¤ h ren d  d er
lan g en  K r ieg sjah re v er fch w u n d en  g ew efen , n u n  w ied er
in  d ie Er fch ein u n g  zu  treten  b eg an n , d aran  w ar  v o n
allem d ie Sp ielman n fch e K Ã ¼ ch e fch u ld . A b er  w as
fch ad ete d as?
Er  fu h r  f ich  mit zw ei k lein en  Biir f ten  iib er  d ie
w en ig en  H aare, d ie fein  H au p t n o ch  zier ten , n n d  iib er
d en  k lein en  Sch n au zb n r r , d an n  trat er  ein .
Sp ielman n  h atte d er  ju n g en  reizen d en  D ame fch o n
ein en  b eq u emen  Sef fel an  d en  Ttfch  g efch o b en  u n d
fch ich tete ein  StÃ ¼ ck  K u ch en  n ach  d en t an d ern  au f  ih ren
Teller . Sie v er fu ch te ab zu w eh ren , ab er  er  b at f ie faf t
f leh en tlich , d aÃ Ÿ  f ie f iÃ ¤ )  d o ch  n ich t g en ieren  m Ã ¶g e. In
fein em H au fe fei es Sitte, d af ; ein  jed er  ef fe, fo lau g e
er  Lu f t d azu  h ab e, u n d  fo lau g e es ih m m Ã ¶g lich  fei.
So  h ab e es fein e felig e Frau  g eh alten , fo  mach e er
felb f t es u n d  fein  Freu n d  H Ã ¤ u slein  eb en falls - -  d a
d Ã ¼ rfe f ie n u n  au ch  k ein e A u sn ah me b ild en .
Marg o t U lr ik i fah  im G eif te d as zar te lieb e G e;
f ich t ih rer  Mittler  v o r  f ich  er f teh en . W ie lan g e w ar
es h er , f eit k ein  K u ch en  d ah eim au f  ih rem Tif Ã ¤ je
g ef tan d en  h atte? ,N u n  faÃ Ÿ  f ie h ier  in  ein em f remd en
H au fe, in  d as f ie g eg an g en  w ar , u m d er  Mu tter
ein e Laf t v o n  d en  Sch u ltern  zu  n eh men  -  u n d  man
b eh an d elte f ie n ich t w ie ein  armes MÃ ¤ d ch en , d as g e-
k o mmen  w ar , u m f ich  fein  G eld  zu  v erd ien en , fo n -
d ern  w ie w en n  f ie ein  Eh ren g af t d iefer  faf t u n n atitr -
lich  lieb en sw iird ig en  Men fch en  fei,
Sie b eg r if f  au a)  n ich t rech t, w elch e Stellu n g  d iefer
zw eite H er r , d er  d en  W ag en  g elen k t h atte, h ier  im
H au fe ein n ah m. Man  w u Ã Ÿ te g ar  n ich t. o b  d er  H er r
Sp ielman n  o d er  o b  fein  Freu n d  d as Zep ter  f iih r te;
au f  jed en  Fall f ch ien  H Ã ¤ u slein  mit d em H au sm Ã ¤ d ch en
au f  feh r  g u tem Fu Ã Ÿ e zu  f teh en , d en n  es f lo g  d ien f t-
eif r ig  h in  u n d  h er , fo b ald  er  es b en Ã ¶tig te.
â€ žEs if t ein e u n g eh eu re Freu d e f Ã ¼ r  u n s; g n Ã ¤ d ig es
Fr Ã ¤ u lein , d aÃ Ÿ  Sie g ek o mmen  f in d !â€ œ  b e an n  n u n
H Ã ¤ u slein  fein er feits u n d  fetzte mit d iefen  o r ten  d as
fo r t, w as Sp ielman n  fch o n  w ied erh o lt zu m A u sd ru ck
g eb rach t h atte. â€ žSie m Ã ¼ ffen  w if fen , mein  g u ter  Freu n d
Sp ielman n  w Ã ¤ re rettu n g slo s d er  Melan ch o lie v er -
fallen , w en n  er  in  fein er  Ein famk eit v erb lieb en  w Ã ¤ re.
N u n  ab er  f trah lt f ein  G ef ich t!  Ich  k en n e ih n  ja fo
g en au ; jed e Reg u n g  fein er  Seele lefe ich  au s fein en
A u g en , u n d  w en n  er  d as k Ã ¶n n te, u n d  w en n  er  es
d Ã ¼ rf te, d an n  w u rd e er  jetzt am lieb f ten  ein en  Pu rzel-
b au m fch lag en . N ein , er fch reck en  Sie n ich t, g n Ã ¤ d ig es
Fr Ã ¤ u lein ; er  tu t fo  etw as n atÃ ¼ rlich  n ich t. A b er  es
if t ja au ch  w irk lich  ein  g an z u n w ah r fch ein lich es G lÃ ¼ ck ,
d aÃ Ÿ  g erad e Sie in  fein  H au s g ek o mmen  f in d . V er -
zeih en  Sie, b itte -  ich  feh e, es g ef Ã ¤ llt Ih n en  n ich t,
d aÃ Ÿ  ich  fo  fp rech e, ab er  w en n  Sie d en  armen  Sp iel-
man n  g efeh en  h Ã ¤ tten , w ie er  v o r  ein er  W o ch e n o ch
g ew efen  if t; d an n  w Ã ¼ rd en  Sie mein e g ro Ã Ÿ e Freu d e
b eg reifen !â€ œ
Marg o t fah  o er f Ã ¶h n t zu  Sp ielman n  h in . Es tat
ih r  w o h l, zu  h Ã ¶ren , d aÃ Ÿ  er  trau r ig  g ew efen  w ar .
Er  h atte d o ch  v o r  Tag en  er f t d ie Frau  v er lo ren ,
u n d  es w ar  ih r  ein  fo  fh mp ath ifch er  G ed an k e g e-
w efen , zu  ein em tro f tb ed Ã ¼ rf tig en  Man n e zu  k o mmen .
W ie er  ab er  h ier  mit d em w irk lich  leu ch ten d  g lÃ ¼ ck -
lich en  G ef ich t am Tifch e faÃ Ÿ  u n d  f ie u m Zu g reifen
n Ã ¶tig te, h Ã ¤ tte man  v o n  N ied erg efch  ag en h eit au ch
n ich t d ie leifef te Sp u r  b ei ih m en td eck en  k Ã ¶n n en . Es
w ar  alk o  w irk lich  g u t, d aÃ Ÿ  H Ã ¤ u slein  au sfp rach , w ie
elen d  i m zu mu te g ew efen  fei!
D en  b eid en  en tzÃ ¼ clten  Freu n d en  f lo g  d ie Zeit
d ah in ; als o b  f ie FlÃ ¼ g el h Ã ¤ tte; Marg o t U lr ik i ab er
w ar  v o ll U n ru h e u n d  V erw ir ru n g . D as g in g  d o ch
n ich t, d aÃ Ÿ  f ie in  d em H au fe, in  d em f ie ein en  Beru f
au sÃ ¼ b en  w o llte, w ieein  ( H af t zu  Tifch e faÃ Ÿ . Zu m
w en ig f ten  mu Ã Ÿ te f ie d o ch  ih ren  Bro th er rn  b itten , ih r
etw as Ã ¼ b er  ih re Pf lich ten  mitzu teilen . Sie h atte f ich
d ie b ef timmte V o r f tellu n g  g emach t, d aÃ Ÿ  man  f ie g an z
g efch Ã ¤ f tlich  emp fan g en  w iird e -  ja, d aÃ Ÿ  man  v ielleich t
h o ch m Ã ¼ tig  o d er  k alt zu  ih r  fein  w Ã ¼ rd e. A u f  jed en
Fall h atte f ie alles an d ere erw ar tet als d as, w as
ih r  h ier  zu teil w erd en  fo llte.
D ie g ro Ã Ÿ e n eu e Stan d u h r  fan g  mit v o ller , f ein -
ab g etÃ ¤ n ter  Stimme d ie Stu n d en zah l in s Zimmer
h in ein  -  f ieb en  d u n k le Sch lÃ ¤ g e g ab  f ie v o n  f ich .
D ie U n ru h e in  Marg o ts Seele w u ch s; f ie erh o b  f ich
u n d  w an d te f ich  an  Sp ielman n .
â€ žV erzeih en  Sie, H er r  Sp ielman n , ab er  i m Ã ¶ch te
d o ch  ein e A h n u n g  h ab en , w as ich  f Ã ¼ r  ie tu n
k an n  -  ich  b in  d o ch  als Ih re H au sd ame zu  Ih n en
g ek o mmen  -  ich  -â€ œ  A b er  Sp ielman n  u n terb raÃ ¤ )
f ie h alb  lach en d , h alb  v er leg en :
â€ žA b er , g n Ã ¤ d ig es Fr Ã ¤ u lein  -  g n Ã ¤ d ig es Fr Ã ¤ u lein .
N ein , d av o n  k an n  d o ch  k ein e Red e fein !  lin d  h eu te
ab en d  d o ch  fch v n  ar  n ich t!  W as d en k en  Sie d en n  -
g leich  am Tag e h rer  A n k u n f t w o llen  Sie etw as
tu n ?â€ œ  -  H ilfef leh en d  fah  er  f ich  n ach  H Ã ¤ n slein  u m.
â€ žA b er  d as g n Ã ¤ d ig e Fr Ã ¤ u lein  w ird  g ern  feh en
w o llen , w o  f ie w o h n en  w ird , Sp ielman n , D as h ab en
w ir  in  u n ferer  Freu d e g an z v erg ef fen , Ja, alfa
w ir  h ab en  im er f ten  Sto ck  d as fch Ã ¶n f te Zimmer  f Ã ¼ r



Sie h erg er ich tet. g n Ã ¤ d ig es Fr Ã ¤ u lein  -  Balk o n . mit
A u sf ich t n ach  d en t G ar ten  -  d av o n  w erd en  Sie
allerd in g s in  d iefer  Jah reszeit n ich t v iel meh r  h ab en .
A b er  es if t d as fo n n i f ie Zimmer  * in  d em g an zen
H au fe. K o mm. Sp ie man ti. w ir  g eh en  mit d em
g n Ã ¤ d ig en  Fr Ã ¤ u lein  h in au f !â€ œ
Marg o t U lr ik i fch r itt ziv ifch en  d en  b eid en  Freu n -
d en  d ie b reite Trep p e. d ie ein en  g an z n eu en  ro ten
V lÃ ¼ fch tep p ich  tru g . h itiait. A lles in  d iefen t H au fe
fch ien  n eu  u n d  n ach  allermo d ern f tem G efch mack  h er -
g er ich tet zu  fein . D ie Bau ar t d er  V illa w ar  alt-
mo d ifch . er  d r in n en  h atte alles ein en  v Ã ¶llig  zeit-
g em Ã ¤ Ã Ÿ en  n f tr ich . '
A ls f ie o b en  an g elan g t w aren , fp ran g  Sp iel-
ittattn  v o ran . d reh te d as elek tr ifch e Lich t an . u iid
Marg o t h atte MÃ ¼ h e. ein en  A u st-u f  d es En tzÃ ¼ ck en s
'zu  u n terd r Ã ¼ ck en . Ein  k Ã ¶f tlich er  w eich er  Tep p ich  lag
au f  d iefer  o b eren  D iele -  ein e r ief ig  g ro Ã Ÿ e. g elb -
v er fch le'ier te Steh latiip e tan d  n eb en  eitier  G ru p p e
w eiÃ Ÿ er . famtg ep o lf ter ter  amb u sm Ã ¤ b el. Ein eFÃ ¤ ch er -
p alme b reitete i r e h er r lich en  g ezack ten  BlÃ ¤ tter  au s.
u n d  v o n  d er  an d  leu ch tetcn  p r Ã ¤ ch tig e G em Ã ¤ ld e
atis tn attg o ld en en  Rah men .
H Ã ¤ u slein  r iÃ Ÿ  d ie TÃ ¼ r  zu  jen em Zimmer . d as d er
H au sd atn e als Sch laf -  u n d  W o h n g emach  d ien en
fo llte. w eit au f ; au ch  h ier  lieÃ Ÿ  er  f Ã ¤ mtlich e Lich ter
d es K ro n leu ch ters au fb litzen  u n d  d reh te au ch  n o ch
d ie fein e Steh lamp e. d ie au f  ein em zier lich en  D ip lo -
itiaten fch reib tifch  f tatid . an . Ein  Meer  v o ii Lich t
u n if in g  d ie d rei. d ie n eb en ein an d er  au f  d er  Sch w elle
d iefes reizen d en  Zimmers f tan d en . Es w ar  v o r
zw ei Mo n aten  er f t v o n  ein er  er f tk laf f ig en  MÃ ¶b el-
f irma ein g er ich tet w o rd en . Sp ielman n  h atte d as
zu n t G eb u r tstag  fein er  Fratt mach en  laf fen ; es fo llte
d as D an ten b o u d o ir  d ar f tellen .
Zw eifeln d  u n d  iitit ein em v o rw u rfso o llen  A u s-
d ru ck  iti d en  A u g en  fah  d as v er fch Ã ¼ ch ter te u n d  u n -
f ich er  g ew o rd en e MÃ ¤ d ch en  zu  d en  b eid en  H er ren
au f . D as w ar  d o ch  n ich t m Ã ¶g lich . d aÃ Ÿ  man  d er
H au sd atn e fo lch  ein en  feen h af t au sg ef tattetett Rau m
f iir  ih re V er fo n  an w ies!  Sie h atte d amit g erech n et.
in  ein em k leitien . mit ab g en u Ã Ÿ ten  MÃ ¶b eln  ef Ã ¼ llten
Rau m leb en  zu  m Ã ¼ ffen ; titan  w ttÃ Ÿ te d o ch . w ie fch w er
d as Lo s armer  G efellfch af ter in n en . H au sd amett o d er
V o r lefer in n en  im allg emein en  w ar !  Sie h atte f ich
alles g an z fch w arz attsg en ialt. u n d  f ie h atte f ich  g e-
fch io o ren . aitch  d as lln er tr Ã ¤ g lich f te tap fer  tr ag en  zu
w o llen . N u n  ab er  fch ien  es ih r  p lÃ ¶tzlich . als fei
d as, w as man ' ih r  h ier  b o t." fch w erer  h in zu n eh men
als d as an d ere. w as f ie f ich  au sg cmalt h atte. W ied er
f tieg  eiiie d u mp fe. b ek len imen d e A ttg f t in  ih r  au f .â€ œ
ab er  d ie b eid en  MÃ ¤ n n er . d ie v ielleich t etw as v o n
ih rer  Bef tÃ ¼ rzu n g  ah u teti. lieÃ Ÿ en  f ie g ar  n ich t er f t
zu m A u sb ru ch  k o mmen .
â€ žN atÃ ¼ rlich  iitÃ ¼ ffeti Sie es g atiz o f fen  fag en . w en n
Ih n en  etw as n ich t g ef Ã ¤ llt. g tiÃ ¤ d ig es Fr Ã ¤ u lein . o d er
w en n  Sie v ielleich t lieb er  n o ch  ein  zw eites Zimmer
h Ã ¤ tten !  Es fo ll alles n ach  Ih ren  W Ã ¼ n fch en  g emach t
w erd en . D as Bett h ab en  w ir  d u rch  d en  g ro Ã Ÿ eti
W an d fch irm v er f tellen  laf fen . U tifere Tru d i*  if t au f
d iefe Id ee g ek o mmeti. D an n  b ek o mttieit Sie n o ch
ein e Lamp e. w en n  Sie ab en d s im Bett lcfen  w o llen .
Mein e Min n a -  mein e felig e Frau  h atte f ich  d as
in  d en  letzten  Mo n aten  ih res Leb en s fo  atig ew Ã ¶h n t
u n d  fag te. es g Ã ¤ b e g ar  n ich ts Sch Ã ¶n eres. als ab en d s
in i Bett zu  lieg en  u n d  ein en  Ro man  ztt lefen . A lfo .
ein e Lamp e b ek o mmen  Sie n o ch . u n d  w en n  Sie g ern
Ro man e lefen . d an n  k Ã ¶n n en  Sie h ab en . fo  v iele f ie
w o llen . W eil w ir  u n s d ie d rei n eu en  BÃ ¼ ch er fch r Ã ¤ n k e
au g e- fch af f t h ab en . f itid  au ch  g leich  d ie BÃ ¼ ch er  g e-
k au f t w o rd en . Ich  h ab ' ja leid er  k ein e Zeit. zu  lefen .
ab er  mein e felig e Frau  fag te. es feier t f ch Ã ¶n e Sach en  .
d ru n ter . u n d  au ch  Tru d e if t g an z w eg -  v o n  d en
BÃ ¼ ch ern .â€ œ
V o n  irg en d w o h er  fch lu g  w ied er  ein e U h r .
â€ žH alb  ach t!â€ œ  fag te H Ã ¤ u slein  g ew ich tig . ..u n d  w ir
h ab eit n o ch  k ein  Pro g ramm f Ã ¼ r  d en  A b en d  g emach t!
W Ã ¤ re es Ih n en  rech t. g iiÃ ¤ d ig es Fr Ã ¤ u lein . w en n
w ir  zu m Effen  zu famtiien  in  d ie Stad t f Ã ¼ h ren ?
D as mach en  w ir  Ã ¶f ter : Er f t w as G u tes f Ã ¼ r  d en
Mag en  u n d  n ach h er  ein  K in o  o d er  au ch  mal Th eater .
A b er  f Ã ¼ r  Th eater  if t es h eu te zu  fp Ã ¤ t. Im K Ã ¼ n f t'er -
k in o  g eb en  f ie d ie Â » Sch ick falsf tu n d ee - "ich  g lau b e mit
H en n h  W o r ten  in  d er  H au p tro lle -  im ll.-* l'. w ird
Â » A u f  d er  Sp u r  d es Berb rech ers-  g eg eb en . G an z
w ie Sie w o llen ; w ir  feh eti d as ein e fo  g ern  w ie d as
an d ere!â€ œ
In  Marg o ts G ef ich t w ar  jetzt ein  A u sd ru ck  h ilf -
lo fen  En tfetzen s. W ied er  fah  f ie in t G eif t d as G e-
f ich t ih rer  Mu tter  v o r  f ich . u n d  am lieb f ten  h Ã ¤ tte f ie
jetzt au fg ew cin t.
_  U n d  iiu it b eg r if f  Sp ielman n  p lÃ ¶tzlich  b is itis
k leitif te h itiein . w as iii d em ar titeit G efch Ã ¶p f . d as
n o ch  g an z f remd  in  fein em H au fe w ar . v o rg eh en
mu Ã Ÿ te. A lles. w as g tit u n d  tief  u iid  v o rn ch tn  in
ih iti w ar . b eg an n  f ich  ztt r eg en . Mit ein em feh r
w ar tn en  Blick  fah  er  d as Fr Ã ¤ u lein  an .
..Sie f in d  mild e. g n Ã ¤ d ig es Fr Ã ¤ u lein . u n d  Sie
m Ã ¶ch ten  am lieb f ten  f till zu  H au fe b leib en . n ich t
w ah r? Sie h ab cti ja au ch  n o ch  itich t ein mal d ie
K o ffer  au sg ep ack t titid  f in d  iib erh au p t n o ch  g ar  n ich t
u r  Bef in n u n g  g ek o mmen . u n d  d aru m mach e ich
Ih n en  d en  V o rfch lag . d aÃ Ÿ  Sie f Ã ¼ r  h eu te ru h ig  h ier
o b en  b leib en  titid  f ich  er f t mal h Ã ¤ tislich  ein r ich ten .
Ich  fag e d er  Tr ttd e Befch eid ; d ie b r in g t Ih n en  d atttt
etw as zu  ef feti h erau f . Meh r  Freu n d  tittd  ich  w er -
d en  irg en d w o  itt d er  Stad t ef fen . u n d  mo rg en .
w en n  Sie au sg efch lafen  h ab ett. r ed en  w ir  Ã ¼ b er
alles an d ere!â€ œ
Ein e g ro Ã Ÿ e En tfp an n u n g  trat in  Marg o ts ZÃ ¼ g e;
d an k b ar  leg te f ie ih re H an d  in  d ie d arg ereich te Felix
Sp ielman n s.
â€ žJa. es w Ã ¤ re feh r  fch Ã ¶n . w en n  ich  zu  H au fe
b leib en  d Ã ¼ rf te!â€ œ  fag te f ie h erzlich .'u n d  Sp ielman n
d r Ã ¼ ck te ih r  d ie H attd . d aÃ Ÿ  f ie ein en  Sch n ierzfch rei
u n terd r Ã ¼ ck en  mu Ã Ÿ te,
..V o n  Â » d itr fen -  if t d o ch  k ein e Red e!â€ œ  fag te er ,
..Sie f in d  u n u mfch r Ã ¤ n tte H er r in  Ih res W illen s. Sie
k Ã ¶n n en  tu n  u n d  laf fen . w as Sie w o llen !â€ œ  A b er  w ie
er  d as in  fein er  w armen  Beg eif teru n g  au sfp rach .
f Ã ¼ h lte er  ein en  leifen  w arn en d en  D ru ck  v o n  H Ã ¤ u s-
lein s H an d  aiif  f ein er  Sch u lter . '
..Ru m w ir  w erd en  feh en . g n Ã ¤ d ig es Fr Ã ¤ u lein .
Mo rg en  fah ren  Sie v ielleich t fch o tt g er it mit ttn s
in  d ie Stad t. Ich  w eiÃ Ÿ  es ja v o n  mein er_  felig en
Frau . w ie g ern  d ie D amen  in  d ie Stad t fah ren .â€ œ
A b er  d a w ar  w ied er  d er  w arn en d e D ru ck  v o n  H Ã ¤ u s-
lein s H an d  au f  fein er  Sch u lter : Sp ielman n  g ab  f ich
ein en  Ru ck .
..A lfo  g u te N ach t. g n Ã ¤ d ig es Fr Ã ¤ u lein . u n d  fch lafeti
Sie w o h l *  fch lafeit Sie feh r  w o h l!  Tru d e w ird
Ih tteti d as Ef fen  b r in g en !â€ œ
..Reim ich  d an k e -  ich  d an k e w irk lich  h erzlich .
Ich  h ab e tiich t d en  g er in g f ten  H u n g er  meh r !â€ œ  Jed o ch
d ran g  f ie mit d iefer  Beh au p tu n g  b ei Sp ielman n
n ich t d u rch .
..D as w Ã ¤ re n o ch  fch Ã ¤ n er : n ich ts ef fen !â€ œ  r ief  er
au s. ..Laf fen  Sie d as mal mein e So rg e fein . g itÃ ¤ d i es
Fr Ã ¤ u lein . D ie Tru d e b r in g t Ih n en  etw as. [ lu d
n u n  n o ch  ein mal: G u te N ach t!â€ œ
Er  fch iittelte ih r  v o n  n eu em d ie H an d . tttid  au ch
H Ã ¤ ttslein  v erab fch ied ete f ich ; er  k iiÃ Ÿ te ih r  fo g ar  d ie
Fin g er fp itzeu  u n d  mach te ein  p aar  tad ello fe Ber -
b ettg u ttg en .
D ie H er ren  h atten  ito ch  n ich t ein e V ier telf tiin d e
d as Zimmer  v er laf fen . fo  er fch ien  Tru d e fch o n  mit
ein em r ief ig en  Tab lett. A lle Leck erb if fen . d ie im
H au fe v o rh an d en  w aren , h atte f ie zu fammen g eh o lt.
u m d iefem reizen d en  Fr Ã ¤ u lein  etw as G tites an -
ztttttn .
Sie w ar  k ein  b iÃ Ÿ ch en  eifer f i'tch tig  au f  d ie'â€ œ w u n d er Ã ¤
fch Ã ¶n e H au sd atn e; in i G eg en teil. f ie f reu te f ta) . d en n
n u n  w Ã ¼ rd e lich er  ein  f lo ttes. lu f tig es Leb en  b eg in n en .
So  au fg er Ã ¤ u mt u n d  g erad ezu  au s d en t H Ã ¤ u sch en
h atte f ie d en  H er rn  Sp ielman n  eig en tlich  n o ch  n ie
g efeh en .
..So . g iiÃ ¤ d ig es Fr Ã ¤ u lein  * -  h ier  b r in g e ich  Ih n en
Ih r  A b en d b ro t. laf fen  Sie f ich 's g u t fch tn eck en . u n d
w en n  es n ich t g en u g  if t, d an n  b r in g e ich  meh r . Es
k o mmt ja n ich t d rau f_ an . H ier  im H au fe w ird  n ich t
k lein lich  g efp ar t -  g o ttlo b !  Sie k Ã ¶n n en  h ier  immer
alles h ab en . w as Sie g er tt m Ã ¶ch ten . Seh en  Sie
mal. o b  Ih n en  d er  Tee f tark  g en u g  if t. A b er  w en n
Sie w o llen . k Ã ¶n n en  Sie au ch  W ein  h ab en ; ich  h ab '
ja d ie Sch lÃ ¼ ffel zu m K eller . A u ch  ein en  fein en  Lik Ã ¶r
k an n  ich  b r in g en , w en n  Sie Lu f t d arau f  h ab eti!â€ œ
Marg o t w ar  zu  d em Tifch  h in g etreten . au f  d ettt
Tru d e ih re H er r lich k eiten  au fg eb au t h atte. Sie h atte.
n ich t d ie g er in g f te Lu f t zu m Ef fen . u n d  als f ie n u n
all d ie k Ã ¶f tlich en  D in g e fah . d ie h ier  f Ã ¼ r  f ie au f -
g etifch t w aren . k am w ied er  d ie Er in n eru n g  an  d as
arme â€ žZu  H au feâ€ œ -  Ã ¼ b er  f ie. u n d  f ie fah  zu m d r itten
Male an  d iefem A b en d  d as en tfag etid e G ef ich t d er
g elieb ten  Mu tter  v o r  f ich .
..Sie mein en  es g tit mit mir !â€ œ  fag te f ie h erzlich
zu  d em MÃ ¤ d ch en . d ef fen  Blick e erw ar tu n g sv o ll an
ih rem G ef ich t h in g en . â€ žA b er  Sie d Ã ¼ rfen  n ich t g c-
k r Ã ¤ n k t fein . w en n  ich  n ich ts o d er  d o ch  n u r  g an z
w en ig  v o n  all d em. w as Sie mir  d a zu g - :d ach t h ab en .
ef fen  w erd e. Ich  h ab e w irk lich  k ein en  A p etit!â€ œ
Tru d e n ick te v er f tÃ ¤ n d n isv o ll. â€ žJa. g iiÃ ¤ d ig cs
Fr Ã ¤ u lein . d as b eg reife"ich . So  g eh t's mir  attch
immer . w en n  ich  zu er f t in  ein er  n eu en  Stelle b in .
A b er  d as g ib t f ich  d an n  g ew Ã ¶h n lich  fch o n  atn  n Ã ¤ ch f teii
Tag e. G erad e h ier  b ei Sp ieltn an n s if t es ttiir  au ch
fo  g eg an g en . A n  >ih n a h ab ' ich  mich  fa g leich  au f
d en  er f ten  Blick  g ew Ã ¶h n t. d en n  er  if t ein  g u ter
Man n  -  ich  fag ' Ih iiett, d a if t n ich t fo  v iel Falfch -
h eit d r itt. A lles if t ech t itiid  atif tÃ ¤ iid ig  an  ih m,
A b er  v o r  d er  Frau . d ie tttiti im G rab e lieg t. h ab '
ich  mich  zu er f t fo  fch reck lich  g eg rau lt. D ick e Men fch en
tn ag  ich  n ich t leid en . u n d  d ie v er f to rb en e Frau  Sp iel-
tn aittt if t f ttr ch tb ar  d ick  g ew efen . A b er  d an n  aiif
ein mal w ar  alles g u t *  alle A n g f t. alles G rau leti
fo r t -  ein fach  au s d em G ru n d e. w eil f ie fo  h erzen s-
g u t w ar . A b er  ef fett Sie d o ch  w as. g n Ã ¤ d ig es Fr Ã ¤ u -
leiti!  Sie feh en  g aitz b laÃ Ÿ  au s. G lau b en  Sie. d aÃ Ÿ
ich  mich  atich  v o r  Ih n en  g eg raitlt h ab e? A ls d er
H er r  H Ã ¤ u slein  mir  zu er f t erzÃ ¤ h lte. d aÃ Ÿ  w ir  'n e H au s-
d ame k r ieg ten . w ar  ich  g an z au Ã Ÿ er  ttiir . Bis g ef tern  -
n ein . eig en tlich  b is h eu te n ach mittag  h ab ' ich  mich
v o r  Ih n en  g eg rau lt. A b er  w ie d er  H er r  Sp iel-
man n  fah . d aÃ Ÿ  ich  w ein te, h at er  mir  Ih r  Bild
g ezeig t. u n d  d a w ar  alles g u t. A b er  n u n  ef fen  Sie
w irk lich  w as. A u ch  W ein  k Ã ¶n n en  Sie h ab en . g n Ã ¤ d ig es
Fr Ã ¤ u lein . w en n  Sie d en  g ern  m Ã ¶ch ten !â€ œ
â€ žN ein , u m G o ttes w illen  n ich t!â€ œ  w eh r te Marg o t
en tfelzt ab . Sie faÃ Ÿ te f ich  mit d er  H an d  an  d en
K o p f ; es w ar  ih r  fo  feltfam zu mu te. D iefes MÃ ¤ d ch en
mit fein er  v er trau lich en . g u th erzig en  A r t f tieÃ Ÿ  f ie ab
u n d  tat ih r  d o ch  zu  g leich er  Zeit w o h l. Sie w u Ã Ÿ te
n u r  n ich t, w elch en  Stan d p u n k t f ie ih m g eg en Ã ¼ b er
ein n eh men  fo llte. U m n ich t u n f reu n d lich  zu  er -
fch ein en . f rag te f ie fan f t. u n d  ih re Stimme h atte
ein en  etw as w eh m Ã ¼ tig en  To n : ..Ich  d an k e Ih n en
h erzlich  f Ã ¼ r  alles. Tru d e. A b er  v ielleich t b eg reifeti
Sie. d aÃ Ÿ  ich  feh r  m Ã ¼ d e b in . Ich  m Ã ¶ch te n u r  mein en
K o ffer  ito ch  au sp ack en . n n d  w en n  es d an n  w irk lich
h eu te n ich ts f Ã ¼ r  tttich  zu  tu n  g ib t. m Ã ¶ch te ich  mich
atn  lieb f ten  zu  Bett leg en !â€ œ  '
â€ žJa, d a tu n  g n Ã ¤ d ig es Fr Ã ¤ u lein  g an z rech t d ran !â€ œ
lo b te Tr iid e. ..Ich  w erd e Ih n en  b eim A u sp ack en
h elfen . Ich  h ab ' Ih n en  d en  g ro Ã Ÿ en  Sch ran f  v o n
d er  Frau  Sp ielman n  leer  g emach t.â€ œ
Sie iiah tn  d ie K leid er  d ie Fr Ã ¤ u lein  Marg o t ih r
reich te. in  Emp fattg  u n d  ltru g  f ie zu m Sch ran k e.
â€ žA ch , n u r  d rei K leid er  h ab en  Sie?â€ œ  f rag te f ie
er f tau n t. als Marg o t tiu n  fch o n  d ie W Ã ¤ fch e au s
d em K o ffer  h erv o rh o lte. ..A b er  d as mach t n ich ts!
D er  H er r  w ird  Ih n en  f ich er  v o n  d en  fch Ã ¶n en  K lei-
d ern  d er  felig ett Fran  Sp ielman n  g eb en . D ie laf fen
Sie ich  d an n  en g er  mach en ; d aiiti h ab eti Sie w as
w irk lich  K o f tb ares u n d  b rau ch en  k ein  G eld  d af Ã ¼ r"
au s u g eb en .â€ œ
t arg o t an tw o r tete n ich ts meh r ; f ie lieÃ Ÿ  d as
MÃ ¤ d ch en  red en . I tn ttter  w ied er  w o llte d iefes u n -
f in n ig e A n g f tg ef Ã ¼ h l in  ih r  atif f teig eti. u iid  d o ch  w ar
alles. w as f ie h ier  fal)  u n d  h Ã ¶r te. n u r  u n d  n u r  et-
f reu lich . U n d  d ie W o r te. d ie d ie arme Mu tter  in
d er  letzten  Stu n d e ih res Beifamtn etifein s zu  ih r  g c-
fp ro ch en  h atte. f ielen  ih r  w ied er  ein : â€ žN u n , d a d u
d en  tap feren  En tfch lu Ã Ÿ . au f  eig en en  FÃ ¼ Ã Ÿ en  zu  f teh en .
g efaÃ Ÿ t h af t. k an n  ich  d ir  ja fag en . K in d . d aÃ Ÿ  d n  -
g erad e d u  mein e g r Ã ¶Ã Ÿ te So rg e g ew efen  b if t!  w ar  fo  b itter  f Ã ¼ r  mich . d ich  o h n e Freu d e d ah in leb en
zu  feh en  u n d  immer  ttiit d em fch w eren  G ed an k en
k Ã ¤ mp fen d . d ir  ein es Tag es fag en  zu  m Ã ¼ ffen : :G eh
in  d ie W elt h in au s. K in d ; f ieh . w ie d u  d ich  d u rch -
f in d ef tlc N u n  h af t d u  alleitt d en  rech ten  W eg  g e-
fu n d en , u n d  G o tt g eb e. d aÃ Ÿ  es d er  r ich tig e fei!â€ œ  -
..Mu tter  -  Mu tter !â€ œ  Irg en d  etw as in  ih r  fch r ie
d as W o r t -  es k o f tete u n en d lich e MÃ ¼ h e. d en  A u f -
fch rei d er  Seele zu  u n terd r Ã ¼ ck en . ab er  n u n  f tan d
d iefe merk w Ã ¼ rd ig e Tr iid e d a u n d  h atte d ie A u g en
v o ll Tr Ã ¤ n en  Â » -  g en au . als o b  f ie b is itts k lein f te
h in ein  w if fe. w as iii d er  armen  H au sd atn e v o r
lu b  O W - . .*  .
..H eimw eh !â€ œ  fag te f ie letfe. â€ žA ch . ich  k en n e d as.
g n Ã ¤ d ig es Fr Ã ¤ u lein ; ab er  es v erg eh t!  -  G an z f ich er .
es v erg eh t feh r  fch n cll. Sie fo lleti mal feh en . w ie
fch Ã ¶n  u n d  lu f tig  es h ier  if t. u n d  tttif er  H er r  Sp iel-
man n  k an n  Ã ¼ b erh au p t k ein  trau r ig es G ef ich t v er -
trag en . W en u  man  mal trau r ig  if t, d atttt f ch en k t
er  ein em fo  lan g e etw as. b is tn an  w ied er  f ro h  if t.
Man  k Ã ¶n n te d en  H er rn  Sp ielman n  ti'tch tig  an sn Ã ¼ tzen .
w en n  man  d as w o llte; ab er  d as tu e ich  n ich t. Ich
w o llte n u r  fag en . d aÃ Ÿ  er  ein  h erzen sg n tcr  Man n  if t!
So . n u n  h ab ett w ir  alles v er f tau t; ttio rg en  f r Ã ¼ h
w erd e ich  d en  K o ffer  aiif  d en  Bo d en  fch af fen . A b er
ttttti ef fen  Sie. b itte. w as. g n Ã ¤ d ig es Fr Ã ¤ u lein !  Ja.
ttiid  d er  H er r  Sp ielman n  h at mir  n o ch  g efag t. ich
falle Ih n en  ein  p aar  Ro man e h erau fb r in g en . Lefeti
Sie g ern  D etek tiv g efch ich ten ? Ich  h ab e g erad e g ef tern
d ie h alb e N ach t' d u rch  an  fo  ein em Bu ch  g elefen : :D as
MÃ ¤ d ch en  im N o llf tu h lx c D a k o n n te n tan  k atin i n o ch
atmen  v o r  Sp an n u n g . A b er  w ir  h ab en  au ch  d en
n eu ef ten  Co u r th s- Mah ler  g ek au f t. Sch Ã ¶n . g n Ã ¤ d ig es
Fr Ã ¤ u lein ; b ei d cn  BÃ ¼ ch ern  v o n  d er  Co u tth s- Mcth ler
mu Ã Ÿ  ich  immer  w ein en !â€ œ
Marg o t U lr if i lÃ ¤ ch elte leife. ..Ich  h ab e n iir  f elb f t
BÃ ¼ ch er  mitg eb rach t. Tru d e; ab er  ich  d an k e Ih n en
h erzlich  f Ã ¼ r  Ih re Freu n d lich k eit. Ich  w erd e ein
Br Ã ¶tch en  ef fen  u n d  ein e Taf fe Tee tr in k en ; d as
an d ere n eh men  Sie. n u r  g leich  w ied er  n iit h erau s!â€ œ
..Sch ad e!â€ œ  fag te Tru d e. ..Ich  f reu e tn ich  immer ,
w en n  es d en  Men fch eu  fch in eck t. Ich  b r in g e Ih n en
d an n  mo rg en  f r Ã ¼ h  zu m K af fee w as G u tes. Lln t w ie
v iel U h r  w o llen  Sie d as Fr Ã ¼ h f tÃ ¼ ck  h ab en ?â€ œ
c7  ..Ich  k o mme d o ch  n atÃ ¼ rlich  ztin i Fr Ã ¼ h f tÃ ¼ ck  h eru n ter .
Trad e!â€ œ
..A ch  n ein . g n Ã ¤ d ig es Fr Ã ¤ u lein . d as laf fen  Sie
n ial lieb er ; d as h at u n fer  H er r  Sp ielman n  n ich t
g ern ; d er  if t d o ch  Fr Ã ¼ h au f f teh er . U m l/:7  k o n in it
d er  f ix  u n d  fer tig  h eru n ter . tr in k t g atiz fch tiell f teh en -
d cn  Fu Ã Ÿ es ein e Taf fc K af fee titid  f tÃ ¼ rzt fo r t. Jetzt,
w o  w ir  k ein en  Eh au f fettr  h ab en . tn u Ã Ÿ  er  mit d er
Eifen b ah n  fah ren ; fo n f t f teh t d as A u to  b ereit. Bis
5  U h r  b leib t er  in  d er  Fab r ik . h ierau f  w ird  K af fee
g etru n k en . u n d  feh r  o f t f Ã ¤ h r t er  d ar in  mit d en t H er r -n
H Ã ¤ u slein  zu m Effen  iti d ie Stad t. Man ch mal f in d
f ie au ch  zu  H au fe u n d  lad en  f ich  Befu ch  ein ; d an n
g eh t 's immer  Ã ¼ p p ig  h er . A lfo . g n Ã ¤ d ig es Fr Ã ¤ u lein .
b leib en  Sie itttr  ru h ig  im Bett lieg en . fo lan g e f ie
w o llen . ich  b r in g e Ih n en  d en  K af fee h erau f !â€ œ
Marg o t w ar  attfg ef tatid en  tittd  reich te d em f reu n d -
lich en . red felig en  MÃ ¤ d ch en  d ie H an d  h in . ..G u tt-
N ach t. Trad e -  ich  d an k e Ih n en .â€ œ
Ein e h alb e Stu tid e fp Ã ¤ ter  lag  f ie in  d ein  h er r -
lich en  n eu en  Bett; d as Lein en  w ar  g latt u n d  g lÃ ¤ n zen d
w ie Seid e; ein e w eich e D au n en d eck e -  faf t g an z o h n e
G ew ich t. f ch mieg te f ich  w ie etw as ZÃ ¤ r tlich es. Lieb e-
v o lles Ã ¼ b er  f ie.
..O  Mu tter  -  Mittler .â€ œ  f lÃ ¼ fter te Marg o t v o r  f ich
h in . ..w en n  d u  ah titef t.>w ie es d ein em K in d e er -
g eh t -  o  k lein e Mu tter . d u  w iird ef t d en k en . ich  er -
zÃ ¤ h lte d ir  ein  MÃ ¤ rch en . w ein t ich  d ir  d as H au s u n d
fein e Bew o h n er  fch ild ern  w Ã ¼ rd e!â€ œ
( Fo r tfetzu n g  fo lg t.)
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Parlie am Weider .BlÃ¼hende OdftbÃ¤ume beim WafieclcbloÃŸ.
A115 dem Heinrich-Lumpe-Park fÃ¼r Natur- und Boge(1'chuiz in Aufiig,
(Zu dem umflebenden Beitrag â€žEin Dorado der Vogclweliâ€œ.)
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eute ift der VogelfchuÃŸ eine gehieterifcbe Notwendigkeit geworden und follte von
_ allen Naturfreunden- befonders von Landwirten- deren materielle Lage es erlaubt,
in die Hand genommen werden. Das gefchieht am beiten durch Errichtung von Vogel-
frhuÃŸftationen. Eine folihe geradezu mujterhaft eingerichtete, anderen zur Nachahmung
zu einpfehlende VogelfÃ¤dutzftatte. ein wahres Dorado fÃ¼r die Vogelweltr befteht z. B.
bereits im deutfchen Elbetal BÃ¶hmensr und zwar inmitten der Induftrieftadt Auffig.
_Hier hat_ ein begeifterter Naturfreund, der befonders den nÃ¼tzlichen VÃ¶geln niit

inniger Liebe zugetan ift- der GroÃŸkaufmann Heinrich Lampe in Aufï¬g. im Jahre
1908 einen Natur- und
VogelfchuÃŸparkangelegt,der
weit und breit nicht feines-
gleirhen findet. Er liegt an
den AbhÃ¤ngen des Marien-
berges zwifehen Auffig und
SchÃ¶npriefem umfaÃŸt gegen-
wÃ¤rtig fÃ¼nf Hektar, fvll noch
vergrÃ¶ÃŸert und weiter aus-
geftaltet werden und nach
feiner Vollendung zumeift
wiffenfehaftlichen Zwecken
dienen, Dies gefchieht iibri-
gens zum Teil fchon heute,
denn der Park hat auÃŸer
dem Hauptzwecke- dem Vo-
gelfchuÃŸef auch die_ Be-
ftimmung- die einheimifche
Flora zu hegen und zu
pflegen fowie zu einem
Ã¼berfichtlichen Ganzen .zu
vereinigen. wiffenfchaftliche
Verfucde mitPflanzen durch-
zufÃ¼hreny die Obftforten des
Elbetales zu veredeln ufw.
Ferner hat er eine ethifche
Aufgabe:Derheranwa-Ã¤zfen-
den Jugend joll hier namlich
in praktifcher Weife die Liebe
zur Natur und zur Bogelwelt
eingeimpft- ihr Herz fÃ¼r die
VogelfchuÃŸbeftrebungen ge-
rne-.z
Regen gejchÃ¼ÃŸten Futterftellen tÃ¤glich geboten wird. Das Futter befteht haupt-
fÃ¤ihlich aus verfchiedenen, mit Ceres-Pflanzenfett vermifihten SÃ¤mereienz welche
MifÃ¤zung eine Futterverfchwendung verhindert. Die SÃ¤mereien mÃ¼ffen nÃ¤mlich
von den KÃ¶rnerfreffern einzeln aus diefer Mifchung herausgepiÃ¤t werdenz wÃ¤hrend
die Infektenfreffer das felbft bei ftarker KÃ¤lte nicht gefrierenbe Ceresfett fehr
gern aufnehmen. Mit gemahlenem getrockneten Fleifche gefallener Tiere oder
fonftigen FleifchadfÃ¤llen und dem SÃ¤mereiabraum bÃ¤uerliiher Wirtfrhaften geniengt-
dÃ¼rfte es auch groÃŸe Bedeutung fÃ¼r die FÃ¼tterung der volkswirtfchaftlich fo wirb-
tigen Rebhiidner und Fa-
fanen haben. Ein kÃ¶ft-
liches Futterz fpeziell fÃ¼r
die Rotkehlchem ift* das
Ceresfett in Miichung mit
geriebenen MÃ¶hren und

SemmelbrÃ¶felnr ï¬e bleiben
dann ftÃ¤ndig an Ort und
Stelle. Die VÃ¶gel der
ganzen Gegend fuchen die
Witterftellen des Parkes im
inter auf. In den weni-
gen Jahren des Bejtehens
der Parkanlage hat fich
die Vogelwelt dafeldft un-
gemein ftark angefiedelt und
findet fich zur Freude des
BeiiÃŸers jÃ¤hrlich immer
zahlreicher ein. Welthen
Nutzen fie ftiftet- beweift
die Tatjache, daÃŸ im gan-
zen Parke fowie in den
dazugehÃ¶rigen Obft- und
Gemiifeanlagen keine Rau-

pen wahrzunehmen ï¬nd.
Freilich koftete das fchÃ¶ne
Werk ein ganzes Ver-
mÃ¶gen, und auch die
jÃ¤hrlichen Erhaltungskoften
machen riefige BetrÃ¤ge aus.
doit) gibt es. gottlob! auch
in der troftlofen Gegen-
wonnen werden. Die Leiter der verfchiedenen Unterrichtsanftalten
fiihren denn auch ihre SchÃ¼ler mit Vorliebe hierhen denn fie
wiffen die nachhaltige gÃ¼nftige Wirkung eines folchen Befuches
auf das GemÃ¼t der Jugend vollkommen zu wÃ¼rdigen. So fanden
fich z, B. heuer_ allein im Laufe des Juni 22 Schulen mit
1100 SchÃ¼lern in Begleitung der Lehrer und Lehrerinnen im

Parke ein. wie er ï¬ch Ã¼berhaupt des grÃ¶ÃŸten Zntereffes der
BevÃ¶lkerung erfreut. Seit feinem Bejtehen wurde er von weit
mehr als 100000 Perfonent den verfchiedenften BerufsftÃ¤nden
und nicht zum geringen Teile den Kreifcn der Wiffenfchaft an-
gehÃ¶rend- befiehtigh und er ift einftimmig als ein groÃŸzÃ¼giges,
hÃ¶rhft gemeinnÃ¼tziges Unternehmen anerkannt. Endlich dient der
Park - und zwar nicht zuletzt - den Zwecken der WohltÃ¤tigkeit,
indem die Eintrittsgelder - [eit 1914 eine ftattliehe Summe -
vom Befitzer HumanitÃ¤tsanjtalten gewidmet werden.
Bei der Errichtung des Naiur- und VogeljchuÃŸparles galt
es zunÃ¤chftz die ungeheuren Terrainfchwierigkeiten zu Ã¼berwinden
und dann von weit und breit das nÃ¶tige Baumaterial fowie
fruchtbare Erde herbeizufchaffen. Wir kÃ¶nnen hier auf die
Einzelheiten nicht eingehen und bemerken nun daÃŸ nach den
PlÃ¤nen des kunftfinnigen Bauherrn von bekannten Gartenbau-
architekten des Zn- und Auslandes eine Anlage bergeftellt wurdez
worin Natur und Kunft harmonifch vereinigt find. Es ift dies
um fo anerkennenswerter, als fich friiher dort eine verwÃ¼ftete Ziegelei- mit
HeinriÃ¤) Lampe.
wart noch uneigenniiÃŸige, idealgefinnte MÃ¤nnerr denen das

Geld nicht das HÃ¶chfter fondern lediglich ein Mittel ift, ï¬ah
und den Mitmenfchen zur Freude Gutes und SchÃ¶nes zu
fchaffen- das allgemeine Befte zu fÃ¶rdern- wie es Heinrich
Lumpe feit jeher tat und noch ftÃ¤ndig tut. Man kann ihn
mit Recht einen â€žkÃ¶niglichenâ€œ Kaufmann nennen- einen Mann
von vornehmer Gefinnungâ€ž helfen freigedige Hand jÃ¤hrlich irn
ftillen groÃŸe Summen fÃ¼r WohltÃ¤tigkeits-, Wohlfahrts- fowie
wifjenfchaftliehe Inftitute fpendet und dadurch fo manchem
das weitere Beftehen ermÃ¶glicht. Seine grÃ¶ÃŸte Freude ift
der Verkehr mit der Naturr die Beobachtung des Lebens
und Webens in derfelben, die werktÃ¤tige Sorge fÃ¼r das
Gedeihen der nÃ¼tzlichen VÃ¶gel. Nach des Tages Loft und
MÃ¼he begibt er fich regelmÃ¤ÃŸig in feinen prÃ¤chtigen. vÃ¶llig
raurh- und ftaubfreien Park. wo er Erholung fucht und auch
findet. Paffen doch auf diefes idyllifche Fleckrhen Erde ganz
die Worte, die Horaz einft von feinem kleinen Landgute
gebrauchte: â€žlila tei-ration midi praoter owner! aiigulus
ricletâ€œ (diefer Erdenwinkel gefÃ¤llt mir von allen am beiten).
Ã¼r feine allfeitiaen Verdienfte wurden Herrn Lumpe von
ehÃ¶iden- wiffenfrhaftlichen und humanitÃ¤ren KÃ¶rperfehaftew
Vereinen und Infiituien fowie einzelnen MÃ¤nnern der Wiffen-
febaft groÃŸe Ehren und Auszeichnungen zuteil. Erft vor
kurzem nannte das Botanifche Infiitut der Wiener UniverfitÃ¤t eine neuentdeckte
Aofenlaubengang.
UnkrÃ¤utern bewachfenq un-
fruedtdaie BergabhÃ¤nge und
Swluchten befanden. Jetzt
ift die ehemalige Wildnis in
ein wahres Paradies, ein
Juwel oder SihmucklÃ¤ftehen
der Stadt Auffig umgewan-
deltz deffen SihÃ¶nheit fich
nicht mit Worten befchreiben
lÃ¤ÃŸt, fondern das man felbft
gefehen haben muÃŸ, um feine
Bedeutung voll wÃ¼rdigen zu
kÃ¶nnen. Wohlgepflegte Wege-
abwechfelnd mit Sieinftufen,
fÃ¼hren den Berg hinan; rechts
und links bieten fiÃ¤) dem
Auge in farbenpiÃ¤chtigen
Gruppen Pflanzenarrange-
ments. Laub- und Nadel-
bÃ¤ume ven oft feltener Art.
Weiter aufwÃ¤rts geht es auf
gewundenen Pfaden niit herr-
lichem Ausblick. itets ein neues
Bild bietend- bis zum hÃ¶chften
Punkte- dem WafferfchloÃŸ
â€žMarienquelleâ€œ, das mittels
29 Hydranten den Park fo-
wie die Kaskaden mit Waffer
verforgt. Die gefiederten
SÃ¤nger finden hier alles-
was zu ihrem Gedeihen und
Wohle nÃ¶tig ift: UngeftÃ¶rte
Niftgelegenheit (je nach der
Art und der Lebensweife der
VÃ¶gel bemefjen und auÃŸer-
dem in 300 an den BÃ¤u-
men angebraihten NiftkÃ¤ften),
Schutz vor den Feinden und
reichliebes Futter im Winten
das ihnen an l4 im Park
verteilten gegen Schnee und
Pflanzenart ihm zu Ehren
Torrini lnitnpennuin. Trotz
diefer Auszeichnungen befiÃŸt
Lumpe gar feinen Stolz- fon-
dern ift ein einfacher, be-
fcbeidener Menfch geblieben.
Sein einziger Ehrgeiz befteht
in der immer zweckmÃ¤ÃŸigeren
Ausgeftaltung des Natur-
und VogelichuÃŸparkes fowie
im ftillen Wohltun.
An der Hand einiger Bil-
der feien unferen Lefern ver-
fehiedene Partien des in Rede
ftehenden Parkes vor Augen
gefiihrt, damit fie fich wenig-
ftens einen ungefÃ¤hren Be-
griff von feiner SchÃ¶nheit
machen kÃ¶nnen,
Welcher Anerkennung fich
der Natur- und VogelfchuÃŸ-
park Heinrich Luinpes er-
freutz beweift folgender Um-
ftand: Als 1919 fein Beftehen
durch die in unmittelbarer
NÃ¤he geplante Errichtung
einer Ningziegelofenanlage
gefÃ¤hrdet wurde. da trat
man von verfchiedenen Seiten
fiir ihn ein. So auch das
Minifterium fiir Schulwelen
und Volkskultur in Prag,
mit der BegrÃ¼ndung daÃŸ
der Paik, welcher der ge-
famten BevÃ¶lkerung der wei-
teften Umgebung fowie der
Gelehrtenwelt des ganzen
Landes dieneâ€ž derart wichtig
feiâ€ž daÃŸ alle privaten Inter-
effen in den Hintergru
treten mÃ¼ffen. hl.
Die Heinrichsburg niit Ã¼ber 100 Niftgelegenheiten fÃ¼r HÃ¶hlen-
briiter im Sommer.
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Die der Kugellager. / Von Franz M.Feldhaus.
nfere beweglichen Glieder (Arme.
Beine ufw.) lagern in den Pfannen
der Knochen. und fie kÃ¶nnen fich darin
drehen. Aber alle Drehungen in den Ge-
lenken des Tier- und PflanzenteiÃ–s find
befehrÃ¤nkt. hin* und hergehend. 3m
Mafthinenbau aber brauchen wir eine
ununterbrochene Drehbewegung. Des-
halb legen wir die Aehfen oder Wellen
der Mafchinen in Lager, in benen fie
fich drehen kÃ¶nnen.
So drehen ï¬ch auf der ganzen Erde
Millionen Lager. frhnell laufende. die
in der Minute mehrere taufende Um-
drehungen machen. in elektrif.hen Ma-
frhinen. fchwer helaftete. die _in Schiffen
oder Walzwerlen einzeln mehrere taufend
Kilogramm Druck aushalten mÃ¼ffen. und
winZig kleine. die aber in Spinnereien
zu aufenden beieinander haftig furren,
Diefe alle freffen viel Kraft weg. ver-
brauwen alfo koftbare Kohle und teures
Ã–l zur Schmierung,
Seit Jahrtaufenden oerfuchte man
darum. Lager zu bauen. in denen die
z .. i Aehfen mit wenig Reibung auf KÃ¶rpern
_ - 4.- '- -4 _ lagern. die ,felbft auch in Bewegung find.
Zuerft waren diefe KÃ¶rper Rollen. fpÃ¤ter
Walzen. So hatten fchon die RÃ¶mer
W.Â» VT!: * Walzenlager unter den fchweren Balken
-*'*' '7 N* â€œ ' ' ihrer Widder-Balken. mit denen fie feind-
liche Mauern bekannten.
Kugellager verwendete ein Ingenieur
im Jahre 1769. der den 1500 t fchweren
Felsblock naeh Petersburg fchaffen muÃŸte.
auf dem die Kaiferin Katharina ll. das Denkmal fiir Peter den GroÃŸen errichtete. Er
verwendete fchwere bronzene Kugeln. die in Bronzerinnen liefen.
Aber auch fÃ¼r Fuhrroerke kamen Kugellager fchon vor mehr als 125 Jahren in Benutzung.
Der EnglÃ¤nder Vaughan erhielt im Jahre 1794 ein britifthes Patent auf eine Wagenachfe.
die in vier Kugellagern lief. Die Konftruktion ift fo. daÃŸ fie now heute *recht brauchbar
wÃ¤re. Die Franzofen wollten im Jahre 1802 Kugellager an Karuffellen anwenden. die
von den mitfahrenden Perfonen in Bewegung gefetzt wurden. So .wÃ¤re das Karuffell
wefentlich leichter gelaufen. Zn Deutfchland kamen Kugellager 1803 durch den fÃ¤cbfifthen
Techniker Brendel in der MeiÃŸener Porzellanmanufaktur an einem PferdegÃ¶pel in An-
wendung. Seit der Zeit hat man das Kugellager in unzÃ¤hligen Konftruktionen verbeffert
und cs dahin gebracht. daÃŸ es heute ein Ã¼beraus forÃŸfÃ¤ltiges Mafehinenelement ift. Der
Bedarf an Kugeln fÃ¼r folehe Lager ift fo groÃŸ. daÃŸ efondere abriien beftehen. die mit
automatifchen Mafchinen tÃ¤glich Abertaufende von Kugeln her teilen. Das HÃ¤rten und
Schleifen der Kugeln gelchieht mit grÃ¶ÃŸter Sorgfalt. und die Abweichung von Kugeln
gleicher GrÃ¶ÃŸe in ihren Durchmeffern rechnet nur nach taufendftel Bruchteilen eines Milli-
meters. Die Herftellung der Lagerfchalen gefchieht wiederum in befonderen Fabriken. und
in einzelnen diefer Werke find mehrere hundert Arbeiter ausfchlieÃŸlich mit der Herflellung
7... -. -*.MMq-_â€œ."M.*a
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Walzenlager an einem Brunnen. um 1588.
Transport des riefigen Steinblocks fÃ¼r das Denkmal PeterÃ¶ des GroÃŸen im Jahre 1769 auf
groÃŸen bronzenen Kugellagern.
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erhÃ¶hten Punkte aus auf eine harte S
Drefchmafchinen und an Transmifï¬on
Uber den Waffer-
haushalt der Erde findftbon
viele Betrachtungen angeftellt root-
den. die aber alle noch recht un-
fieher waren. da fie fitb allzuwenig
auf Tatfarhen ftÃ¼tzen konnten. Der
Wafferhaushalt tft der auf der Erde
in fefter. flÃ¼ffiger und dampffÃ¶rmiger
Luft vorhandene Wafferoorrat. d. h.
er umfaÃŸt nicht nur das Waffer und
Eis der Meere. Fliiffe. Seen und
Siimpfe. fondern aueh das des Bo-
dens (Grundwaffer. Quellen) und
der Luft (Wafferdampf. Wolken).
Diefes Waffer ift in einem beftc'indi-
gen Kreislauf: es fteigt durch Ver-
dunftung als Wafferdampf in die
k Luft. bildet Wolken. fÃ¤llt als Regen.
Schnee. Graupeln oder Hagel herunter. flieÃŸt in die WafferlÃ¤ufe oder fickert in den
Boden und beginnt dann den Kreislauf von neuem. Es find nun allerlei Meinungen
aufgetaucht. daÃŸ fich der Waffervorrat der Erde vermindere; fchvn in Nr. 4051
diefer Zeitfehrift habe ich erÃ¶rtert. daÃŸ eine Austrocknung der Erde nicht zu befÃ¼rchten
fei. Hier handelt es fich jedoeh vor allem um die Frage der Verminderung desjcnigen
Waffers, das an dern Kreislauf teilninrmt. Man behauptete nÃ¤mlich: daÃŸ mehr und
mehr Waller allmÃ¤hlich in die Tiefe oerfickere. aber davor frhiitzt die Siedetemperatur
des Erdinnern fchvn in mÃ¤ÃŸiger Tiefe; daÃŸ unter dem gewaltigen Druck des Ozeans
das Bodenwaffer in die Gefteine gepreÃŸt werde. aber man Ã¼berfah. daÃŸ der Druck
Kugellager fÃ¼r Orebic-beiden.
von Kugellagern befrhÃ¤ftigt. Ãœber hundertmal wird jedes Kugellager - [ei
es fÃ¼r ein Fahrrad. [et es fiir eine groÃŸe Mafehine beftimmt - wÃ¤hrend
der Fabrikation geprÃ¼ft und gemeffen. Die ElaftizitÃ¤t der Kugeln und der
Lagerringe muÃŸ [v groÃŸ [ein. daÃŸ diefe Teile bei der Priifung von einem
fich zu befchÃ¤digen. Am bekannteften find die Kugellager in unferen Fahr-
rÃ¤dern. Da ein Kugellager 30-5l]*'/0 Kraft und Ã–l erfpart. ift es heute
ein begehrter Mafehinenteil; denn Krafterfparnis bedeutet Kohlenerfparnis.
und Kohle und Ã–l werden tÃ¤glich teurer.
an Automobilen. StraÃŸen- und Eifenbahnwagen. befonders aber bei fehnell
laufenden Mafchinen. in Spinnereien. an Ventilatoren. Kapfelpumpen.
Aus Wiffenfchaft und Technik.
tahlplatte herunterfallen mÃ¼ffen. ohne
So ï¬nden wir Kugellager jetzt
en.
der Gefteinsmaffen viel grÃ¶ÃŸer ift
und deshalb im Gegenteil Waffer
aus den Tiefengefteinen heraus-
preffen mÃ¼ffe; daÃŸ durch Kriftalli-
lation viel Waffer gebunden werde.
aber man vergaÃŸ. daÃŸ bei der Ver-
witterung der Gefteinskriftalle wie-
der viel Waffer frei wird; daÃŸ durch
die hohe WÃ¤rme des Erdinnern das
Sickerwaffer zerlegt werde und der
frei werdende Wafferftoff durch die
Vulkane ausftrÃ¶me und fich in den
Weltenraum verlÃ¶re. indeffen ift die
ausftrÃ¶mende Menge und damit
diefer Ver-luft viel zu gering. als
daÃŸ er fich in gefchichtlichen Zeiten
irgendwie bemerkbar machen wÃ¼rde.
Wir kÃ¶nnen alfo den WafferhausÂ»
halt der Erde als unverÃ¤nderlieh annehmen. Seine GrÃ¶ÃŸe kann man nun auf
verfehiedene Weife erfaffen. am ficherften. indem man an einem Punkte die kreifende
Menge miÃŸt. nÃ¤mlich entweder das aus der Luft herabfallende Waffer (Nieder-
[ehlag) oder das bei der Verdunfturtg auffteigerrde. Den Niederfchlag kennt man
am beften iiber dem Lande. wo eine groÃŸe Zahl von Regenrneffern aufgeftellt ift.
ungenau aber natÃ¼rlich iiber dem Meere. da das krhwankende Schiff kein geeigneter
Aufftellungsort fÃ¼r den Negenmeffer ift und Schiffe und Infeln auch nicht in ge-
niigender Anzahl vorhanden find. um die Verteilung der Niederfehla'ge genau genug
zu erfahren. Dagegen braucht man zur Beftimmung der Verdunftung des Meeres
Schiffswellenlager.
(WWE [WWZW]
Intrnerksame Seobaebter erkennen ate Ã¼berlegenen Ligensrnatten
tier (reine dious0n sation naar erstmaliger Denn-enaung. l)ie
schnelle uncl grÃ¼nciliebe Wirkung bei Senanalung rauner. tleciriger
[*[aut ist augentÃ¶llig una in wenigen Minuten tÃ¶nlbar una sichtbar.
l)ie feine (liskrete ?Minimierung gibt Creme dtouson auch Ã¤uÃŸer-
lich (tas (LeprÃ¤ge (tes besten une' Vornenrnsten klautptlegernittels.
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bei ihrer GleichmÃ¤ÃŸigleit. im Gegenfatz zu der groÃŸen UngleichmÃ¤ÃŸigleit des Regens.
nur wenige MeÃŸftellen und iann daraus fÃ¼r die dazwifchenliegenden Gebiete hin-
reichend genaue SchlÃ¼fle ziehen. Die bisherigen Verfuche diefer Art waren aber
teils unoolllommen. teils nicht tritifch genug bearbeitet. o daÃŸ zu hohe Werte ge-
funden wurden. Nach den neueften. fehr umfichtig ange:tellten Unterfuchungen von
G. WÃ¼ft und W. Schmidt kann man annehmen. daÃŸ die durchfchnittliihe Verdunftung
auf dem Weltmeere tÃ¤glich 2.2 111m und im Jahre 82 am betrÃ¤gt. Hieraus fowie
aus der WafferfÃ¼hrung der Fliiffe und dem Niederfchlage Ã¼ber dem Lande darf man
fchlieÃŸen. daÃŸ die NiederflhlagshÃ¶he Ã¼ber dem Meere 70 ein nur wenig Ã¼berfteigen
wird, Wenn demgegenÃ¼ber F. o. Kerner kÃ¼rzlich dafÃ¼r 100 am ableitete. fo ift diefer
Wert doeh zu beanftanden. da er die Zahlen. die er auf dem einen Ozean erhielt.
einfach auch fÃ¼r die anderen Ozeane als gÃ¼ltig anfah und in die Rechnung nahm, Ãœber
dem *Lande fehwanlt die durchfchnittliche Niederfrhlagsmenge zwilrhen 10 bis :20 am in
den Polargegenden und 180 bis 200 am in derâ€žTrope.nzone. Prof, br. C. KaÃŸner.
Die Bedeutung der Pilze fur die Bodenfruchtbarfeit.
Es ift [chou feit lÃ¤ngerer Zeit bekannt. daÃŸ die reiche und-bunte Flora der PilzhÃ¼trhen
im Walde in einem engen VerhÃ¤ltnis zum Leben der WaldbÃ¤ume fteht. fo daÃŸ es
eigentlich verwunderlich ift. warum das vielfach geÃ¼bte Zertreten und ZerftÃ¶ren der
WaldfehwÃ¤mme. foweit fie nicht eÃŸbar ï¬nd. niwt als Waldfrevel angefehen wird.
Das feine FadenneÃŸ. aus dem die Hutpilze ihre Nahrung nehmen. fteht in unmittel-
barem Zufammenhang als ..Pilzwurzelâ€œ mit dem feinften Wurzelfyftem der BÃ¤ume.
und es lieÃŸ fich durch Verfuche erweiÃŸen. daÃŸ folche in einem pilzfreien Boden gar
nicht zu gedeihen vermÃ¶gen. Aber auch abgefehen davon. beherbergt der Waldboden
eine Anzahl niederer. [og. unoollfommener Pilzeoon grÃ¶ÃŸter Bedeutung. da ohne ï¬e
die Kette der VorgÃ¤nge. die man Humusbildung nennt. ï¬ch gar nicht fchlieÃŸen
wÃ¼rde. Was man gemeinhin Waldhumus nennt. diefe allgemeinbelannte laffeefaÃŸ-
braune oder fchwarze friimelige Muffe. befteht zu einem ganz erheblichen Teil aus
nicht immer weiÃŸen. fvndern auch dunkelbraun gefÃ¤rbten PilzfÃ¤den. welche. alles ver-
bindend und durchfpinnenb. wefentlieh zu der chemifchen Umwandlung der pflanzlichen
und tierifchen Abfallftoffe. aus denen fich der Humus zufammenfeÃŸt. beitragen. Auch von
dem Begriff des ..Kompoftsâ€œ ebenfo wie von dem des ..DÃ¼ngerhaufensâ€œ find die Faden-
filze der Pilzwelt unzertrennlich; nur find es hier mehr die farblofen Schimmelpilze.
die fich als Freunde des GÃ¤rtners und Landwirtes in die Vorarbeiten der Sticlftoff-
umwandlungen teilen. wÃ¤hrend im Wald- und Wielenboden mehr der dunkle Pilz
(Klaaoeporinm diefen Arbeiten obliegt. Wie ich in der foeben erfchienen Neuauflage
meiner Studien iiber die bodenbewohnenden Mikroorganismen (R.France. ..Das
Edaphonâ€œ; Stuttgart. 1921) ausgefÃ¼hrt habe. find die Landwirtfrhaft und der Garten-
bau in diefer Hinficht geradezu genÃ¶tigt. umzulernen, Es hat fich in neuefter Zeit eine
Ã¼berwÃ¤ltigende Bedeutung der Bodenpilze herausgeftellt. oon der noch das Jahrzehnt
vorher keine anfchauliehen Begriffe hatte. Zn gewiffem Sinn trifft man durchaus das
Rechte. wenn man den Kompofthaufen und die DÃ¼ngergrude als primitive ..VerfuÃ¤ze
mit einfaehften Mittelnâ€œ anfieht. eine regelrechte Bodenpilzlultur fiir Impfung der
Acker und GartenbÃ¶den herzuftellen. in der fich Bakterien. Hefepilze und FÃ¤den. na-
mentlich Schimmelpilze in die Hauptrolle teilen. Das Wort. das man einft vom
Waldhumus prÃ¤gte. hat fich in noch weit hÃ¶herem MaÃŸe fÃ¼r den StalldÃ¼nger gÃ¼ltig
erwiefen. Aueh er ift keineswegs. wie felbft der wiffenfrhaftlich gebildete Landwirt
bis vor kurzer.. noch glaubte. nur ein TrÃ¼mmerwerl einftiger Pflanzenteile. getrÃ¤nii
mit tierifrhen AbfÃ¤llen. fondern oft zum wefentlichen Teil eine lebende Malle von
PilzfÃ¤den. SproÃŸpilzen und Spaltpilzen. Und DÃ¼ngung ift. wie fich immer deutlicher
herausftellt. nichts als fhftematifehe mhlologifrhe Bodenimpfung. In deutfchen Arter-
bÃ¶den wurden noch in Viertelmeter Tiefe an vierzig verlchiebene Schimmelpilzarten nach*
gewielen. und in England fwlug neueftens Elif, Dale ein ganzes Album feltener.
zum Teil fogar wunderfchÃ¶ner Bodenpilzformen auf. die regelmÃ¤ÃŸige. vor allem noi-
wendige Bewohner der AckerbÃ¶den find. Ã„hnliches hat Van Ufer on von hollÃ¤ndi-
fehen MarfchbÃ¶den feftgeftellt. und ich habe in meinem bodenkundliehen Wert eine
Bodenpilzflora von rund 50 Arten befchrieden. Dureh alle diefe Kenntniffe. _die ï¬ch
infolge des groÃŸen Auffchwunges. den die biologilche Bodenkunde wÃ¤hrend des Krieges in
England und namentlich in Amerika genommen hat. tÃ¤glich erweitern und vertiefen.
erfweint heute das Pilzleben im Wald.. Garten- und Arlerboden in ganz neuem Licht,
und die Pilze mÃ¼ffen geradezu als unentbehrlicher Mitarbeiter bei der Herftellung
des _tÃ¤glichen Brotes angefehen werden. So wie die Geologie lÃ¤ngft gelernt hat. die
groÃŸen Erfcheinungen als HÃ¤ufung lleinfter Ã„nderungen zu verftehen. fo erkennt man
auch. daÃŸ die bislang Ã¼berfehenen kleinften Lebewefen welt wichtiger fÃ¼r den Kreis-
lauf der Welt ï¬nd als die* groÃŸen und auffÃ¤lligen. R. France.
Das erfte Jahresergebnts der Mount-Eoereft-Expe [tion.
Die Geographifihe Gefellfrhaft in London hatte der Expedition. die fie mit Unter-
ftÃ¼ÃŸung der indifchen Regierung in das Gebiet des hÃ¶chften Bergriefen des Himalaja
und damit der ganzen Erde entfandte. fÃ¼r das erfte Fahr die Aufgabe geftellt. die
Umgebung des Bergftocles zu erkunden und die befte Aufftiegsroute feftzulegen. damit
im zweiten Jahre fofort mit den Vorbereitungen fÃ¼r den Aufftieg felbft begonnen
werden kÃ¶nnte. Diefe doppelte Aufgabe ift von der Expedition im Fahre 1921 auch
gelÃ¶ft worden. ihr zweiter Teil allerdings erft im letzten Augenblicke oor der RÃ¼ckkehr
nach Indien. Ende Mai erfolgte der Aufbruch aus Darbfehiling; die Durcbquerung
des Himalaja mit [einen tiefen. unwegfamen Schluchten. reiÃŸenden. drÃ¼Ã¤enlofen
StrÃ¶men und hohen PÃ¤ffen wurde durch das Verlagen der aus dem indilehen Tief-
lande bezogenen Tragtiere fehr verzÃ¶gert; auch erlag der befte Bergfteiger der
Expedition. A. M. Kellas. den Anftrengungen der unterwegs unternommenen Hoch*
touren. Da man an der dem Himalaja zu'gewendeten SÃ¼dfeite des Mount Evereft
befonders fteile AbftÃ¼rze erwartete. nÃ¤herte man fich dem Berggebiet mit einem groÃŸen
Bogen von Norden. vom tibetanifcben Hochlande. aus :und begann feine Unter-
fuchung auf der Nordweftfeite von einem 4200 m hoch gelegenen Tibetanerdorfe als
Standquartier aus, So reizvoll die Durchforfohung der einfamen. nur von einzelnen
Klausnern und Nonnen bewohnten HochtÃ¤ler. die fich im Gletfchergebiet verlieren.
aueh war. fo erwies fich doch der Berg fehr bald von diefer Seite aus als unzugÃ¤ngx
lich und unerfteiglich; fenkrechte WÃ¤nde. Taufende von Metern boeh. ftarrten empor.
Ende Juli wandte man fich daher der Nordoft- und Oftfeite des Eoereftmaffivs zu.
Auch hier waren die Ergebniffe der erften OrientierungsvorftÃ¶ÃŸe nicht ermutigend:
dann aber fand man ein Tal. das nicht nur unmittelbar an den Mount Eoereit
heranfÃ¼hrte. fondern auch einen Zugang zu einer den ?auptgipfel mit einem
Nebengipfel verbindenden Bergfrhulter erÃ¶ffnete. Es ge ang der Bergfteiger-
gruppe der Expedition. diefe 7000 n1 hohe Scharfe zu erfteigen und fich damit
der hÃ¶ehften. vom Herzog der Abruzzen erreiwten BergeshÃ¶he bis auf 400 m zu
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nÃ¤hern. Ader ein oiertÃ¤giger Sihneefturm zwang zur Umkehr, und" die Frage, od
c5 dem Menfchen phhfifch iiberhaupt mÃ¶glich ift. in HÃ¶hen Ã¼ber 7500m kÃ¶rper-
liche Anftrengungen zu oollbringen. wird erft im nÃ¤rhften Jahre zur Entfcbeidung
kommen. _ _ _ _ _ Nr. W. Gerding.
Vom EinfluÃŸ derÂ» Lichtes auf da5 Pflanzenwachstum.
Licht und Sonnenfchein fpielen beim Pflanzenwarbstum eine ebenfo gewichtige
Rolle wie bei allen anderen organifchen Lebewefen. â€žOhne Sonne kein MÃ¼hen, oÃŸne
Licht kein Gedeihenâ€œ, ift eine alte praktifche GÃ¤rtnerregel und der Grundfa a er
*yflanzenpflege Hiervon machen felbft auch die ausgefproehenen Swattenp anzen.
wie Pilze, Fame. Flechten und Movie, wenngleich ihr LichtbedÃ¼rfnis auch nur
"ehr gering ift. keine Ausnahme. und auch der Zier- und LandfchaftsgÃ¤rtner muÃŸ
diefe Lehre bei Aufftellung feiner Pflanzungsdilder wohl berÃ¼ckï¬ehtigen. wenn diefe
tur vollen organifchen Entwicklung kommen follen. Sonft wird er es erleben. daÃŸ
BlÃ¼tenftrÃ¤urher. im Schatten gepflanzt. nicht blÃ¼hen und umgekehrt SchattenftrÃ¤uiber
an fonnigen PlÃ¤tzen ein frhleehtes Wach-Num zeigen. Ganz befondere gilt der dor-
,qenannte pflanzungspflegerifthe GrundfaÃŸ aber fÃ¼r Zimmerpflanzen. da diefe natur-
gemÃ¤ÃŸ mehr a 5 Freilandpflanzen vom Licht- und Sonnenroechfel abgefcbnitten find
und zuweilen ganz energifch um da5 Exiftenzminimum an Licht und Sonnenfchein
kÃ¤mpfen miiffen. Aus diefem Grunde laffen fich auch alle fogenannten Sonnen-
pflanzen, wie Azaleen, Oleander, Tuberofen, Kakteen und Sukkulenten. im Zimmer
nur fchwer zur BlÃ¼te bringen, und aua) die an tropifche VerhÃ¤ltnifle gewÃ¶hnten
Palmen und Orchideen laflen fich im Zimmer nicht dauernd bei gutem Wachstum
erhalten, Hierzu bedÃ¼rfen fie vielmehr. entfprechend ihrem heimatlichen Herkommen.
der. helleren Lichtes und der ftÃ¤rkeren Sonnenftrahlen des GlaÃŸ- und GewÃ¤chs-
haufee.. und fie finden felbft hier nicht immer die zur natÃ¼rlichen Entfaltung ihrer
pflanzlichen und blumiftifchen SchÃ¶nheit erforderlichen Exiftenzverhciltnifie. weil fich
Tropenlirht und Tropenfonne in unferen Breitengraden auf kÃ¼nftliche Weile nieht er-
(">07
Die Mode des ManneI.
un beginnt doeh wieder der gute Gefchmaa in der Kleidung des Manne5 durch-
zudringen. Was man in der letzten Zeit fah. war wohl danach angetan. daÃŸ man
daran zweifeln konnte. jemalz wieder lchirke Ele anz mit dem gewiflen Still) ins Unab-
fichtliche zu finden. Ein wenig IndividualitÃ¤t it gerade bei der uniformen Tracht der
MÃ¤nner zu begrÃ¼ÃŸen. E8 dÃ¼rfen keine ftarren Gele e der Mode lein, die eingehalten
werden [ollen. fondern bloÃŸ da3 GefeÃŸ des Gefihma ee. darf in Frage kommen, wenn
fich der Herr gut anziehen will. Gleich beim ract ift ein kleines Abweichen vom
HerkÃ¶mmlichen zu bemerken; er ift bochtailliert, mit groÃŸen KugelknÃ¶pfen berieben, und
dazu ift nicht. wie Ã¼bliÃ¤z, eine weiÃŸe. fondern eine fchwarze Wefte genommen. Der
Winterrock wird heuer in Raglanfchnitt gemacht. ift alfo in einer Ulfterform. und der
Sakko erfcheint auch in fchwarzer Farbe,
Der wichtigfte Anzug aber ift und bleibt in der Winterfaifon der â€žCutâ€œ. der hoch
geknÃ¼pft wird. Wenn helle Gamafihen genommen werden, ift die helle Welte geftattet,
nach den Gele en des Gefehmarkes, fonft aber kann man nur die dunkle Welte nehmen.
Die beiden S aufpieler NÃ¤ftlberger und Wengraf, die unfere Bilder zeigen, gehÃ¶ren
zu den am beften Angezogenen in Wien, und man darf ibnenfchon glauben, wenn fie
GefeÃŸe des Gefchmackes aufftellen. Etwas Neues in der Herrenmode ift die breitgeftreifke
farbenfreudige englifche Krawatte, die einem folcben Befnchsanzug erft den richtigen Schick
verleiht. - Neben diefen eleganten KleidungsftÃ¼cken kommen noeh als befondere zu be-
fprechende Details der Morgenanzug und der SportdreÃŸ in Betrawt. Morgens wird ein
warmer Kamelhaaranzug getragen in Lila oder Braun mit Pofamenteriezier und dunkler
nuancierten AuffchlÃ¤gen. Aueh ein lila brofehierter Seidenrock ift oft der bevorzugte
Morgenanzug des eleganten Mannes. Wenn die MÃ¤nner bei der Wahl ihrer Toilette
Gefchmack und Takt walten [allen. dann wird da5 Bild herauskommen. da5 man fehon
lange zu fehen wÃ¼nfcht. Krawatten, HÃ¼ten und StÃ¶cken gebÃ¼hrt erhÃ¶hte Aufmerkfamkeit.
ieÃŸen [allen. Emil Gienapp. Hamburg. Das Vornebmfte in StÃ¶cken ift Malakka und Ebenholz mit Elfenbein und Gold. C. k'.
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FÃ¼r die Frauenwelt.
De 1" Ã„ r mel. Der Ã„rmel ift wieder-
erftanden. Er ift nicht nur mehr lieblos dem
StraÃŸenkleid als notwendiges Ãœbel beigegeben.
Nachmittags- und Abendkleiderh die lange auf
EntÂ», nicht auf UmhÃ¼llungen fannen, haben fich
des Ã„rmels bereits bemÃ¤rhtigt und wenden ihm
mehr Sorgfalt zu als dem ganzen Ã¼brigen Kleide.
Der Ã„rmel felbft aber fcbÃ¶pft aus allen Quellen.
Er war bei der ganzen Koftiimgefrhichte zu Gatte
und ift nun ebenfogut im klaffifrhen Griechen-
lande wie im behaglirhen Biedermeier zu Haufe.
So weift die fchrnale. frhlanke Silhouette den
griechifrhen Stil auf. wÃ¤hrend das breit aus-
ladende Stilkleid mit dem preziÃ¤s gefteiften RoÃ¤
den nach unten ausladenden Ã„rmel bevorzugt,
der am liebften mit einem Pelzfaum abfchlieÃŸt,
Aber der Ã„rmel kommt auch fpanifrh. wenn er
mit RÃ¼cklicht auf den oerfloffenen fpanifrhen Stil
von franfenartigen BÃ¤ndern eingefaÃŸt ift. Die
wiedererftandene Begeifterung fiir alles. was
Band heiÃŸt- gibt auch dem Ã„rmel unendlich viele
Anregungen. BÃ¤nder umrahmen den Ã„rmel als
Franfe. oder fie umwinden ihn gekrÃ¤ufelt als
RÃ¼frhe. Spangenartig angeordnete BÃ¤nder bilden,
quer genommen- den kurzen Ã„rmel des Abend-
kleides. Andere Abendkleider mit nach unten
daufchigem langen Ã„rmeln begnÃ¼gen fich mit
Bandfrhmuck am Handgelenk. Aparte Teetleider
weifen fogar Ã„rmel ganz aus BÃ¤ndern auf.
Solche aus einzelnen. breiten BÃ¤ndern deftehende
Ã„rmelx die am Handgelenk dura) ein feftes BÃ¼nd-
chen gebÃ¤ndigt werdenx fonft aber den Arm nerkifrh
enthÃ¼llen, follten nur da gewÃ¤hlt werden, wo der
Arm nicht wie fein Name â€žarmâ€œ iftf fondern das
Gegenteil zur Schau trÃ¤gt, und das gleiche gilt
fÃ¼r den Ã„rmel aus Stoff. der ï¬ch der LÃ¤nge
nach auf dem Oberarm Ã¶ffnet. So oder fo: Der
Ã„rmel hat fehr oiel Neues zu fagen. Er nimmt
nicht nur ein groÃŸes, umftrittenes Gebiet fiir fich
in Aufbruch. Er gibt noch viel mehr. Er ftellt
die Modetiinftler vor neue, fchÃ¶ne Aufgaben. Er
wirft neue Fragen auf und lÃ¶ft ï¬e. Er fteht in
einem Anfangsftadiurn feiner neuen Entwicklung.
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An unfere Lefer!
ie alle anderen Zeitungen und Zeitfchriften zwingt
Wauch uns die neue Teuerungswelle zu einer ErhÃ¶hung
des Bezugspreifes. der ab 1. Januar 1922 im Jnland
40 Mark vierteljÃ¤hrlich betrÃ¤gt. Unfere Lefer* kÃ¶nnen Ã¼ber.
zeugt fein. daÃŸ diefe preiserhÃ¶hung angefichts der fortgefeÃŸt
ï¬eigenden Belaflungen eine unbedingte Notwendigkeit tft.
foll der alte Charakter der â€žJllujtrirten Zeitungâ€œ als der
fÃ¼hrenden illujtrierten Zeitfrhrift Deutfchlands auch fernerhin
erhalten bleiben. WWW
Bei diefer Gelegenheit fehen wir unfere nordamerikani-
fchen Bezieher davon in Kenntnis. daÃŸ der Vertrag. den
wir wegen des Alleinvertriebes der Leipziger â€žZlluï¬rirten
Zeitungâ€œ in den Vereinigten Staaten von Amerika mit einer
amerikanifrhen Firma gefÃ¤jloff'en hattenf Ende diefes Jahres
ablÃ¤uft. Die â€žJlluï¬rirte Zeitungâ€œ kann daher ab t. Januar
1922 durch jede amerikanifche Buchhandlung oder direkt
von Leipzig aus bezogen werden. WWW
Gleichzeitig bringen wir unferen (efern das laufende
preisausfrhreiben â€žDas fchÃ¶ne Kindâ€œ in Erinnerung. dejfen
nÃ¤here Bedingungen wir in Nummer 4062 auf Seite 505
verÃ¶ffentlicht haben. Der Einfendungstermin der (Ã¶fungen
lÃ¤uft am 31. Januar ab. Die ausgefeÃŸten Preife fÃ¼r das
richtige Erraten des Alters der in Nummer 4062 abgebil-
deten 31 Kinder betragen 1500- 1000l 500. zehnmal 100
und zwanztgmal 50 Mark, um die ï¬ch alle Bezieher unferer
Zeitung bewerben kÃ¶nnen.
Verlag und Schrifti-eitung
der ..Jlluï¬rirten Zeitungâ€œ
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Die betonte Eigenart und die zahllofen Wege.
die der Ã„rmel wiederum zu gehen fich anfrhiat.
fÃ¼hren nur allzuleicht zu jenen perfihlungenen
Pfaden. die die SchÃ¶nheit von der Groteske nicht
mehr zu trennen vermÃ¶gen. Oft fchon war der
Ã„rmel der Tummelplatz von Verirrungen und
Ãœbertreibungen. Schaubernd erinnern wir uns
noch einer anderen Tyrannei des Ã„rmels, die
jede Gefchmarkskultur oermiffen lieÃŸ. GÃ¶nnen
wir dem Ã„rmel feine Eigenart, gÃ¶nnen wir ihm
nicht ein, fondern der Ã„rmel zu fein. Folgen
wir ihm, folange er untere perfÃ¶nliche Note
aÃ¤7tet - aber haben wir den Mut, uns von
ihm zu [Ã¶fenf wo ï¬ch feine Ziele von den unferen
fcheiden. Mary Mao.
Winterfportmoden. Die bÃ¼bfcbefte
Gelegenheitr ï¬ch an gewÃ¶hnliÃ¤gen Tagen zu toftÃ¼-
mieren. ift die Winterfportmode. Da kann man
fich ein wenig ausleben, fich fehr kurz, fehr warm
und auch ein wenig in Hofen kleidenl man darf
Farbenfreudigkeit ins Bild tragen und auch ein
wenig Ã¼bertrieben gekleidet gehen. Immer aber
fo, daÃŸ vor allem der Schick zu Worte kommt,
Beim Winterfport heiÃŸt es aber aurhp die pral-
tifche Seite bearhtem wenn man wirklich Sport
betreibt, und daher wird die Slienthuï¬aftin genau
darauf fehen. daÃŸ nicht etwa nur die Mode das
groÃŸe Wort fÃ¼hrt. Norweger Stil wird hier
ihre Vorfrhrift fein. Bei diefem KoftÃ¼m gibt es
nÃ¤mlich einen Stil und keine Model Die HÃ¤nde
ftecken in FÃ¤uftlingen, die lange Hofe endet in
die gewiffe bunte AbfwluÃŸdorte, die in eine
Quafte ausgeht. Schal. Kappe und FÃ¤uftlingc
in einer oder in mehreren Farben. aber als
Garnitur gedacht. wÃ¤hrend die Bobfahrerin wie-
der im Weftenleibchen mit Breerhes erfcheint,
die in Wickelgamafchen enden. Ungemein [chief
ift der Wolljumperf der in WeiÃŸ geftickt ift und
mit Gelb durrhgearbeitet wird; dazu paffende
Kappe. Der Jumper ift hoch gefchloffen und kann
Ã¼ber jedem Roa getragen werden. Wenn man
nicht direkt Sport ausÃ¼btl fondern nur fpazieren-
geht zwifrhen Schnee und EisL fo ift der weiÃŸe
geftrirkte Paletot mit breiter aufgerauhter Bor-
dÃ¼re, Kragen, Manfrhetten und Schal. aus
weiÃŸer Wolle mit gelber BordÃ¼re. fehr fein in
or.|nrrt,'l'heo M.,l7'rtt.-trrt. 8chm.,to.]uli1921.
Zehr geehrte k7irrnal
l)ie uerblllllencl gutenlx'rlolge rnitklpo-
thelrer Zivi's tiirraernahrung arÃ¤ngen
rnich unmillkllrlich [hnen rnit:uteilen,rlab
rnir,r.ler ich schon in ttinrternohrung alles
ausprobiert have, nach nichts begegnet
ist, 'uns so ZuverlÃ¤ssig uncl einlach irn
4 Gebrauch :ur ErnÃ¤hrung kleiner l-(inrler
WÃ¤re. Ziui's UinÃ¤ernahrung ist unÃ¼ber-
trallen una ihm gebÃ¼hrt aie ktrane in
cler keihe cler [kinaernlthrrnittel.
ich have niit eigenen klugen uerlolgt,
.Ir-[I ein tomonatiges rhachitisches [tina,
trat: [leuchhusten uncl kapillÃ¤rer Uran-
chilis, aurch Zivi an Sen-icht Zunahm.
klullallencl nor, mit Welcher ("tier aus
[tina nach cler einrnal gekosteten l-tjnaer-
nahrung eerlangte una u eachtet
schrnerehutter Zahndilclung Â»Fetter ein.
nahm. hier Ziqi's [kinÃ¤ernuhrung nach
nicht selbst ausprobiert hat, aern kann
ich es nur als absolut :unerlÃ¤ssig uncl
einxig in seiner klrt urarrn ernpkehlen.
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der Wirkung. Darunter trÃ¤gt man natiirlich auch ein Wollkleid aus grÃ¼ner Wolle,
mit fchroarzen Keilen ein earbeitet. damit dem Winter auf allen Linien Gerechtigkeit
ioiderfÃ¤hrt. Man brau t eigentlich gar kein anderes Kleid mitzunehmen. wenn
man zum Winterfoort fÃ¤hrt, als folch ein febiaes Wollklcid. Man ift damit auÃŸer-
ordentlich [chief und gut angezogen und fieht reizend aus. Naturlicb gibt es da
eine Menge hÃ¼bfcher Zufammenftellungen. wie: kornblaueWolle mit beige Seiden-
bordu'ren, alles in Handarbeit, oder weiÃŸe Wolle mit gelben Seidenftreifen. oder
Cerife mit WeiÃŸy Nilgriin mit Veilibenfarben, Hellila rnit Dunkellila ufw. Von
Pelzwerk ift die Gazellenjacle in Braun und Beige mit WildkaÃŸenkragen ani [port-
lnbfcen; fie trÃ¤gt groÃŸe Tafcben und ift mit KnÃ¶pfen geziert. Dazu kleiner auf-
aefcblagener Hut aus Filz. Wenn man alfa die Gelegenheit hat. einen Winter-
lportplaiz aufzuluchen. fo kann man feinen Geflbmaik in weiteftem MaÃŸe ausleben
la n, oorausgefefzt, daÃŸ er irn â€žStilâ€œ bleibt; man kann feine Kleidung freier
wa' [en. aber immer nur fo, daÃŸ man den Zweck dabei im Auge behÃ¤lt. dent der
Anzug dienen foll. Claire Patek.
4.-- 7 q!, 77.:_
ECULZZLZKUC? :
Ãœllezte cleutzcve Z
decilrellerei
5551.]"65"
Leg-Lees. g
_ Jlluftrirte Zeitung
609
Literatur und Kunft.
Die Michaeliskirehe in Leipzig-Gohlis bat den oorlreï¬licben
Gedanken gedabtr ihren iin Weltkriege gefallenen Gemeindemitgliedern ein bleibendes
Ehrenmal in einer Reihe kÃ¼nftlerifid geftalteter Glasfenfker zu errichten. Sie hat
16 Fenfter unter den Emporen dem Andenken der Gefallenen gewidmet. Auf 1;! Fenftern
find die Namen von etroa 300 Kriegern verzeichnet und natb dent Todesdatum ge-
ordnet. Eine Lorbeerranke rahmt das Ganze. Symbole erlÃ¤utern einen Bibelfpruih.
Den oberen AbfchluÃŸ bildet jeweils ein Bogenfeld mit figÃ¼rliiber Darftellung 'Unterz-
lich bewegter. klagender, heilende!, kÃ¤mpfender, fterbendert zum Morgenrot eines
neuen Lebens erwacbender Geftalten. Zu diefen Fenftern gefellen fich noch 4 weiterer
die in ihrem ganzen Umfang von figiirlieher Darftellung ausgefÃ¼llt find. 3m erften
reicht der Apoftel Paulus dem ausziehenden Krieger das Schwert. im zweiten gibt
ibm Johannes die geiftige Waffe. die Heilige Schrift, im dritten nimmt der heilige
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urteilt Ã¼ber (len hohen Wert cler Â»(jrammoplions-Kufnahmen mit cler diacbtigallensrimme;
mir nun noch :lie angenehme ['llicbtr |l1nen fÃ¼r (lie interessante VorfÃ¼hrung (les lblaÃ¤qtigallensÃ¤tlagsr aucb
im dla-nen meiner l(0llegent uerbincllicbsten l)3nl( Zu zeigen.
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Michael den fterbenden Krieger fchiiÃŸend in feine Arme- im vierten geleitet Chriitus
den Toten in die ewige Heimat, Auf einem fortlaufenden Sihriftband lieft man die
Worte: â€žDie Michaelisgemeinde in dankbarer Liebe ihren geopferten SÃ¶hnen zum
bleibenden GedÃ¤chtnis.â€œ Die von dem Leipziger KÃ¼nftler Reinhold Vetter, einem
GuÃŸmann-Schiiler, entworfenenz von C. G. MÃ¼ller- Leipzig ausgefÃ¼hrten Fenfter
wenden fich ab von der Ã¼blichen fÃ¼ÃŸlich glatten Form akademifcher Glasmalerei. Sie
fuchen bewuÃŸt den AnfchluÃŸ an die groÃŸen Vorbilder aus der Zeit der Gotik, ohne
fich doch in demonftrativen Primitivismus zu verlieren. In den kleineren Geftalten
der Bogenfelder verbindet fich eine freiere Auffaffung von der Darftellung nackter
KÃ¶rper mit krÃ¤ftigem Linienrhothmus und fchÃ¶nem FormgefÃ¼hl. In den groÃŸen Ge-
ftalten find Farbe und Form herbet gehalten. Beachtenswert dabeiy wie daxsz zeiÃŸlich
n i rer
enfter ein wohltuend
uhmredigkeit enthÃ¤lt,
Bedingte (im KoftÃ¼m) gefchmackvoll ins Zeitlofe hinein gelÃ¤utert wurde.
bald klaren. bald gedÃ¤mpften Glut fonorer Farben find die
intimer, ftiller Schmuck der Kirche der fich jeder pathetifchen
Illuftrirte Zeitung
,lichen Kleinftadt wurde eine behaglich
Nr. 406
Man darf das Beifpiel der Michaelisgemeinde als ein nachahmenswertes Vorbil
begrÃ¼ÃŸen. Eine ftillere* erhebendere Ehrung fÃ¼r unfere Gefallenenr als fie die lJeu?-
l'.
tenden Glasfenfter-darftellen. 'lÃ¤ÃŸt fich fchwerlirh denken.
Zur Gefchichte MÃ¼nchens. Der bayerifche Gefchichtfehreiber Rimin-
preift das verfloffene Jahrhundert als â€ždas glÃ¼cklichfteâ€œ fÃ¼r die Entwieklung feines
Heimatlandes. Kein Zeitraum vorher jedoch befeherte der Hauptftadt Bayerns einen
fo ungeahnten und Ã¼berrafchend fchnellen Aufftieg wie diefer. Aus der fpieÃŸbÃ¼rger-
traute Heim- und PflegftÃ¤tte der Kunft,
Wiffenfchaft, Dichtung und Mufikr eine mÃ¤chtig vorwÃ¤rtsftrebende GroÃŸftadt. die
dabei wenig von ihrer urfprÃ¼nglichen anheimelnden GemÃ¼tlichkeit einbiiÃŸte. Dickes
genuÃŸfreudige UrmÃ¼iichnertum mit feinem echt bajuvarifchen Wahlfpruch â€žLeben und
leben laffenâ€œ ging dahin auf Nimmerwiederfehen. In Wort und Bild lÃ¤ÃŸt es ein
einheimifcher Kultur- und Kunfthiftoriker- Georg Jakob Wolf, vor unferern Auge
vorÃ¼ber-ziehen in einem kÃ¶ftlichen Buche â€žEin Jahrhundert MÃ¼nchenâ€œ (2. Aufl. 1921
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'Bettag von Franz Oanfftaengl. Miinchen). Den Werdega MÃ¼nchens begleiten
die heiten deutfchen KÃ¼nftler und Scbuftfteller. von Wilhelm .Kobell bis Lenbarh.
von Weftenrieder bis Thomas Mann. In fÃ¼nf Akten. getragen von den Namen von
daoerifchen FÃ¼rften. fpielt fich .das lulturgefchicbtlicbe Entwicklungsdrama der Stadt
ab', die auptakteure find allerdings nur in AusnahmefÃ¤llen Einheimifche (wie Weften-
rieder. piÃŸweg. Franz v. Kobell. Pettenkofer). fondern meift Ricbtbaoern. bei der
alteingefeffenen BevÃ¶lkerung als die..Rord[ichter" oder ..Reing'fchmeektent' wenig be-
liebt, Eine KÃ¶lle zeitgenÃ¶ffifcher Bilder und Dokumente hat Wolf hier zu einem
bunten Strau e vereint. und heimlich flÃ¼ftert dir jedes Blatt zu. wie unvergleichlich
icdÃ¶n AltmÃ¼nchen war. _ .4. 1).
Eine Dante-Nachdrchtung. 1)r. Hans Geifows ..Dantes Commedia-
Denkfcbâ€œ (Verlag W. HÃ¤decle. Stuttgart) ift berufen. unter den Neuerfcheinungen zum
600. Todestag des Florentiners eine hervorragende Stellung einzunehmen als freie
NamflhÃ¶pfung unter Verzicht auf die kalte Marmorplatte Dantefcher Terzinen und
'enoeaiiiÃ¶rn
*Zeniclcselsaeutungl
Jena-n Zie [irren blau-eu u. 6e-
Jlluftrirte Zeitung
611
gelehrten Beigefehmaek. LÃ¤ÃŸt fich theoretifcb auch darÃ¼ber ftreiten. der kÃ¼nftlerifche
Erfolg ift unbeftreirbar. Dantes â€žEommediaâ€œ ift uns nun erfcbloffen. die BefwÃ¤ftigung
damit aus dem Bereich der MÃ¼he zu behaalichem KunftgenuÃŸ erhoben. Der Dante-
kenner mag eine berÃ¼hmte Stelle in dem ihm vertrauten Klang vermilfen; mag den
Weihfel der Geifowfchen Rhythmen als zu neuzeitlicb dem mittelalterlichen Urwerk
widerfprecbend finden. - Wer Dante felbft will. muÃŸ fa doch zum Urtext felber
greifen. Der geiftige Gehalt feines dichterifchen Monumenks ift hier voll ausgefrhÃ¶pft.
und der reime Formenweehfel -frhafft dem Gleichftrorn der Terzine gegenÃ¼ber wohl-
tuend fÃ¼r Ohr und Auge ftetig neuen Reiz. In diefer Form wird Danke lich bei
uns das BÃ¼rgerrecht erwerben. Goethes Geift weht aus der SchÃ¶nheit diefer Dichter-
fprache S in ganz eigentlicbem Sinne. k(.
Bemerkung der Sehriftleitung. Die in der Sondernununer ..Das Kind"
unter dem Titel ..MutterglÃ¼ckâ€œ als Vorderfeite verÃ¶ffentlichte Abbildung ift die Wieder-
gabe einer Photographie des Herrn Architekten Fritz Kiiofer in St. Gallen (Schweiz).
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